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XII. 

Uebersicht der historischen Literatur des Jahres 1861. 

(Schlu?.) 

19. Die Zchwch. 

I. Allgemeines. 

Anzeiger f?r jchweizerifche Geschichte und Alterthums 
lund e. Siebenter Jahrgang. 4 Nummern. Mit 4 lith. Tafelu. 8. (76 S.) 

Z?rich 1861, B?rtli. 

Fortsetzung eines bereits mehrfach erw?hnten Blattes. (S. Histor. 

Zeitschrift 6, 142.) Dasselbe erfreut sich guten Gedeihens innerhalb der 

schweizerischen Grenzen. 

M?rikofer, I. C. (Dekan in Gottlieben). Die schweizerische 
Literatur des achtzehnten Jahrhunderts. 8. (XIV u. 536 S.) 
Leipzig, Hirzel. 

Eine der ersten literarhistorischen Autorit?ten der Gegenwart hat die 

sem vortrefflichen Werke anderswo eine einl??liche Besprechung gewidmet 

(Beilagen zur Allgemeinen Zeitung von 1861. No. 202?204). Wir 

d?rfen hier auf dieselbe verweisen und beschr?nken uns auf ein paar kurze 

Bemerkungen. 

Das inhaltreiche Buch 
? weitaus die bedeutendste Leistung auf dem 

Gebiete der neuern Schweizergeschichte seit einer Reihe von Jahren 
? 

giebt, wie jener Beurtheiler sagt, ?ein volles getreues Bild der herrlichen 

Kr?fte, womit die (deutsche) Schweiz zu dem wunderbaren Geistesleben des 

achtzehnten Jahrhunderts ihr gutes Theil beigesteuert hat." Der Verfasser 
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hat daher seinem Vaterlande in Wahrheit ein Denkmal errichtet, wof?r 

ihm Dank geb?hrt, und welches auch wohl den Zweck erreichen wird, den 

er sich dabei vorsetzte: gegen?ber der Ungunst, womit die Kritik der neuern 

Zeit jene Mitwirkung der Schweiz zum geistigen Aufschw?nge Deutschlands 
im vorigen Jahrhundert zu beurtheilen pflegt, einer unbefangenem und 

gerechtern W?rdigung Eingang zu verschaffen. Man erkennt mit Vergn?gen 

seinen Erfolg in dieser Richtung schon aus dem Eindrucke, welcher sich in 

der eben erw?hnten Anzeige seines Werkes ausspricht, insbesondere auch 
in deren beherzigungswerthen Schlu?worten. 

Ein Vorzug des Buches, welchen dieselbe vielleicht nicht gen?gend 
erkannt hat, liegt in seinem, dem Gegenstande so ganz homogenen und 

darum f?r die volle und richtige Auffassung der geschilderten Charaktere 

so vorz?glich geeigneten Geiste. Der Kritiker vergleicht den Verfasser r?ck 

sichtlich seines Stils mit den M?nnern, deren fr?hes m?hsames Ringen 
mit der Sprache er erz?hle. Ist hieran etwas (ein schweizerisches Ohr 

vermag dies weniger zu beurtheilen), so freuen wir uns hingegen, die 

Verwandtschaft seines Wesens mit demjenigen wahrzunehmen, was als 

gemeinsamer Zug durch die von ihm dargestellten Pers?nlichkeiten geht. 
Es ist nicht allein die Liebe zur Heimath, die wir meinen, und die hier 

Fr?chte jahrelangen treuesten Flei?es dem Vaterlande widmet, es ist die 

innige Verbindung blo? abstrakter Gesichtspunkte mit einem auf's Praktische 

aufmerksamen, kernhaften, den ganzen Mann ? 
nicht blo? seine Theorie 

? 

in's Auge fassenden Sinne; jene Eigent?mlichkeit schweizerischen Wesens, 

welche auch der Kritiker an den Geschilderten hervorhebt. In dieser Ei 

genth?mlichkeit haben auch die Urtheile des Verfassers (so z. B. gerade 
was Lavater angeht) ihren Grund, und leicht m?chte das ?Schweben ?ber 
dem .Gegenstande," die ?Lockerung" (im guten Sinne), welche der Kritiker 
in dem Buche vermi?t, nur auf Kosten einer Eigenschaft zu erhalten gewesen 
sein, die wir wenigstens an jene freiere Beweglichkeit nicht vertauscht 
sehen m?chten. 

In historischer Beziehung im engern Sinne ist namentlich die Schil 

derung Johann von M?ller's sehr bemerkenswert!). Nirgends besitzen wir 
nun wohl das ganze Zur Kenntni? und Veurtheilung des gro?en Histori 
kers erforderliche Material und eine in alle Seiten eindringende Beleuch 

tung seines merkw?rdigen, vielgestaltigen Wesens so vollst?ndig wie hier. 
Schwerlich wird mehr irgendwo ein neues, noch nicht erwogenes Moment 
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nachgebracht werden k?nnen. Dem Urtheile M?rilofer's ?ber die Werke 

M?ller's wird keine Einwendung begegnen; das Urtheil ?ber den Mann 

wird immer verschieden ausfallen, je nach dem politischen Standpunkte des 

Betrachters. Da? ein Schweizer nicht berufen ist, jenes Gewichtsst?ck mehr 

in die Wagschale der Strenge zu legen, welches der Kritiker in der A. Z. 

(vielleicht mit Recht) verlangt, wird gerne Jeder zugestehen, der aus M? 

rikofer's Buche M?ller's unvertilgbare, unerm?dliche, stets auf's Neue ihn 

beseelende Liebe zur Heimath so ganz kennen lernt. 

Eines vermissen wir, das f?r den Gebrauch des Werkes sehr erw?nscht 

gewesen Ware. Die ?u?ern Lebensumrisse der geschilderten Pers?nlichkeiten 

sind nicht hinl?nglich ber?cksichtigt, nnd der chronologische Zusammenhang 

ihrer Entwicklungen und Werke mu? oft etwas m?hsam aufgesucht werden. 

W?ren jene Umrisse in gedr?ngten Z?gen vorausgesandt oder regelm??i 

ger eingestochten, oder w?rde wenigstens auf diesen Zusammenhang ?fter 
und auch in ?u?erlich leicht bemerkbarer Weise hingewiesen, so h?tte das 

Buch hierdurch f?r den Historiker an ?bersichtlichkeit und Brauchbarkeit 

gar sehr gewonnen. Allerdings wird ihn dieser Umstand nicht hindern, 

doch oft zu dem reichen Inhalte desselben dankend zur?ckzukehren! 

Amtliche Sammlung der eidgen?ssischen Abschiede. Her 

ausgegeben auf Anordnung der Bundesbeh?rden unter Leitung des eidgen?ssi 
schen Archivais I. K. Kr?tli. 

Die eidgen?ssischen Abschiede aus dem Zeitr?ume von 
1556?1586. Bearb. von Joseph Karl Kr?tli. Der amtlichen Abschiedesamm 
lung Band 4. Abth. 2. 4. (XI. u. 1608 S. Nebst 86 S. Register.) Bern 
1861, Nutzer. 

(Die Besprechung dieses Werkes siehe gegen den Schlu? des Berich 
tes ?ber die historische Literatur der Schweiz.) 

2. Schriften betreffend die innere Schweiz. 

Gefchichtsfreund. Mittheilungen des historifchen Vereins 
der f?nf Orte. 17. Band. Nebst 1 lith. Tafel. 8. (XVI u. 301 S.) 
Einsiedeln, Benziger. 

Fortsetzung der in der Hist. Zeitschrift (6, 145) bereits erw?hnten 

Sammlung. Der vorliegende Band enth?lt mehrere interessante Beitr?ge. 
E. F. Mooyer erl?utert ein im 13. Bande der Sammlung, nach Mitthei? 

lungen von B?hmer, abgedrucktes Nekrologium des Hochstiftes Constanz. 
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(Ein Irrthum hat sich dabei S. 41 eingeschlichen. Die dort erw?hnte 

Urkunde bei M o ne, Zeitschr. VII. 430, tr?gt ganz richtig das Jahr 1355, 
nennt aber nicht den Bischof Johannes, sondern dessen Vorg?nger Ulrich 

als verstorben und Erstem als lebend). Der Herausgeber, Archivar 

Schneller in Luzern, giebt historische Er?rterungen ?ber die Freien von 

Attmghusen und ihren Wohnsitz in Uri, wobei er freilich die Ausdr?cke 

einiger Urkunden zum Nachtheil ber?hmter Namen (S. 147?149) in sehr 

einseitiger, von ?berkirchlichem Eifer eingegebener Weise urgirt, was bereits 

mit Recht im Schoo?e des Vereines selbst Widerlegung hervorgerufen hat. 

Gleichen Tadel verdient eine Anmerkung desselben (S. 234) zu einer ge 

nealogischen Arbeit, worin er von der Reformation in der Weise Thomas 

Murner's spricht und den Beweis f?hrt, da? er f?r gegenseitige Achtung 
und Duldung der Confessionen auch nicht das leiseste Verst?ndni? besitzt. 

Man mu? in der That glauben, die Lehren dreier Jahrhunderte seien 

spurlos an ihm vor?bergegangen. Schade, da? seine sonst lobenswerthe 

Th?tigkeit s?r die Vereinsschrift mit solchen Extravaganzen behaftet ist! 

Dagegen sind unter den vermischten Urkunden, welche auch diesem 

Bande sich beigegeben finden, einige recht willkommene und interessante 

St?cke, wie No. 15 (Vcrh?ltni? der Eidgenossen zu ihrer neuen Eroberung, 
der Stadt Baden, im Jahr 1415) und No. 16 (Verordnung der Landes 

gemeinde Schwyz vom Jahr 1416, wonach schon ein Diebstahl im ge 

ringen Werthe von 5 Schilling 4 Pfennig mit dem Strange bestraft wer 

den soll) ; zur Geschichte der Sittenverwilderung und des barbarisch kurzen 

Criminalverfahrens jener Zeit ist dieses letztere Aktenst?ck h?chst bemerkens 

wert^ Den werthvollsten Theil des Bandes aber hat ?. Gall Morel, 
Conventual des Stiftes Einsiedeln, geliefert, eine sehr reichhaltige und an 

sprechende Abhandlung ?ber ?das geistliche Drama vom 12. bis 19. Jahr 

hundert in den f?nf Orten und besonders in Einsiedeln," begleitet von 

Verzeichnissen s?mmtlicher ihm bekannt gewordenen dramatischen Auff?h 

rungen innerhalb jener Orte w?hrend des angegebenen Zeitraumes. Wir 

erhalten hier einen f?r die Kulturgeschichte, theilweise auch s?r die der Litera 

tur, ungemein lehrreichen Ueberblick, wobei denn neuerdings an den Tag 

tritt, wie fr?he und wie viel die Schweiz (zumal im 16. und 17. Jahr 

hundert) auf diesem Gebiete des geistlichen, dann auch des vaterl?ndischen 

f?r das Volk bestimmten und aus der Mitte des Volkes selbst hervorge 

henden Schauspieles geleistet hat. Nicht leicht h?tte dieser Gegenstand 
Historische Zeitschrift VIII. Band. 28 
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von einer geeignetem Feder behandelt werden k?nnen. Gelehrsamkeit und 

dichterische Begabung (die sich anch hier wieder in gl?cklichen ?bertra 

gungen lateinischer St?cke knnd giebt) zeichnen den Verfasser aus, und 

Kcrr Schneller k?nnte wohl von ihm lernen, wie man auch in confessionellen 

Dingen w?rdige Haltnng beobachtet. Eine Notiz scheint ?. Gall entgan 

gen zn sein. Das Schauspiel von Wilhelm Tell ist nicht erst 1579 in 

Uri aufgekommen (S. 129). Schon vor 1545 wurde dasselbe dort auf 

gef?brt. Denn in diesem Jahre wiederholte in Z?rich die junge B?r 

gerschaft das ?vorzyten in Uri gehaltene" Spiel nach einer 

von dem Z?rcber Ehirnrgcn Jakob Rnf vorgenommenen Ueberarbeitung, 
die 1549 bei Augustin Fries in Znrick gedrnckt wurde, und nach einem 

in M?ncken vorhandenen Exemplare dieses Drnckes im Jahr 1843 von 

Friedrich Maver in Pforzheim nen herausgegeben worden ist. 

B?lstcrli, Jos., Lcutpriester iu Sempach, Die Einf?hrung des 

Christcnthnm's im Gebiete des heutigen Kanton Luzern. 8. 

(VI u. 100 S.) Lnzern 1861. 

Eine flei?ige Znsammenstellnng aller ans gro?em historischen Werken 

zu entnehmenden Ergebnisse, oder anch nur Andeutungen ?ber den ber?hr 
ten Gegenstand. 

Leben uud Wirken des heil. Mcinrad f?r feine Zeit und 
f?r die Nachwelt. Eine Festschrift znr tausendj?hrigen Jubelfeier des Be 
nediktinertlostcrs Maria-Einsiedcln. Mit 8 Stahlstichen uud einem Titelblatt 
in Chromolithographie. 8. (XX u. 246 S.) Einsiedeln, Newyork und Cin 
cinnati 1861, K. uud N. Beuziger. 

Eigentlich mehr Erbauungsbuch in historischem Gew?nde als Geschichts 
werk. Allein die Benutzung der ?chten historischen Qnellen, ?ber welche 

wissenschaftliche Nachweise gegeben werden, und die Zusammenstellung der 
darin zu findenden Belege f?r den geschichtlichen Gehalt des Werkes geben 
demselben auch f?r den Historiker Werth, insbesondere dem ersten Ab 

schnitte des dritten Bnches, welcher die Mitglieder des Stiftes von seinem 
Entstehen an bis zum Jahr 1526 unter Beif?gung kurzer biographischer 
Notizen verzeichnet. 

Das dnrch seine typographische und k?nstlerische Ausstattung ausge 
zeichnete Werk, von Abt und Convent selbst herausgegeben und dem F?rsten 

Karl Anton von Hohenzollem-Sigmaringen, als einem Stammverwandten 
des h. Meinrad gewidmet, ist ein gl?nzender Beweis der Geschicklichkeit, 
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womit das in voller.Bl?the stehende Stift die Mittel der Wissenschaft wie der 

Kunst im Dienste der Kirche und insbesondere des Klosters verwendet, und 

eines der bemerkenswerthesten Erzeugnisse der gro?artigen Verlagshandlung, 
die ihm in Einsiedeln selbst und in dessen Filiale in der neuen Welt zur 
Seite steht. Anerkannt mu? werden, da? das Werk ungeachtet seines so 

entschieden katholisch-kirchlichen Charakters sich doch von jeder verletzenden 

confessionellen Polemik fern h?lt. 

Hub er, Dr. Alfons, Privatdocent in Innsbruck, Die Waldst?tte 

Uri, Schwyz undUnterwaldenbiszur festen Begr?ndung ihrer Eidge 

nossenschaft, mit einem Anhange ?ber die Geschichte und Bedeutung des Wil 

helm Tell. 8. (VIII u. 128 S.) Innsbruck 1861, Wagner. 
Der Zweck, den der Verfasser dieser Arbeit sich vorsetzte, einerseits 

die Resultate der bisherigen Forschungen auf dem von ihm behandelten 

Gebiete allgemein zug?nglich zu machen, andrerseits den Historikern ein 

m?glichst vollst?ndiges Bild vom gegenw?rtigen Stande der Forschung selbst 

zu geben, ist, wie wohl allgemein anerkannt werden wird, durch seine 

Schrift in gelungener und ansprechender Weise erreicht. Flei? und Unbe 

fangenheit des Urtheils vereinigen sich darin, einem wirklichen Bed?rfnisse 

f?r das Publikum, aber auch f?r den Geschichtsforscher, der nicht selbst 
mitten im Gegenstande steht, willkommen abzuhelfen. 

Rauchen st ein, Dr. Rudolf, Professor und Rector der aargauischen 

Kantonsschule, Winkelried's That bei Sempach ist keine Fabel. 4. 

(32 S.) Aarau 1861, Sauerl?uder. 

Lorenz, Ottokar, Prof. in Wien, Die Sempacher Schlachtlie 
der. 8. (26 S.) Wien 1861, Tendier. 

(Separatabdruck aus der Germania VI. 2). 

L?tolf, Alois, Curatpriester in Lnzern, Ueber Winkelried. Im 

Neuen Schweizerischen Museum. Viert. Doppelheft. (Juli u. Aug.) (S.259) 1861. 

Die beiden erstgenannten Schriften wurden bei Anla? der Literatur 

Uebersicht des vorigen Jahres (Hist. Zeitschrift. 6, 144. Anm.) bereits 

angek?ndigt. 

Gegen?ber der dort besprochenen fr?hern Abhandlung von Lorenz 

(Leopold III. und die Schweizerb?nde) hat Rauchenstein es unternommen, 

die bisherige Auffassung von der Sempacherschlacht, insbesondere aber die 

Autorit?t des Halbsuter'schen Schlachtliedes und der darin enthaltenen Er 

z?hlung von Winkelried's That zu rechtfertigen. Die Ansicht von Lorenz 
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gieng dahin, da? das Lied aus einer Vereinigung dreier Theile, zweier 
alter Volkslieder und eines sp?tern Epos, bestehe, welches letztere erst im 

sechszehnten Jahrhunderte, jedenfalls erst nach der Chronik von Ru? (1482), 

entstanden sei und unter andern Episoden auch diejenige von Winkelried's 

That enthalte. Als so sp?tes Erzeugni? k?nne daher das Lied, gegen?ber dem 

Stillschweigen der Chroniken, nicht als glaubw?rdige Quelle angesehen wer 

den. Rauchenstein sucht nun darzuthun, da? wir in dem Liede vielmehr 
eine blo?e Erweiterung eines jener altern Lieder und zwar durch densel 
ben Dichter, der letzteres gleich nach der Schlacht gedichtet, Halbsuter von 

Luzern, besitzen; so da? dem Halbsuter'schen Liede allerdings der Charakter 
einer gleichzeitigen Quelle f?r die Geschichte der Schlacht zuk?me. Da? auch 

seine Erz?hlung mit dem, was man sonst ?ber die Schlacht, nach den Be 

richten der Chroniken, wei?, gar wohl in Einklang zu bringen sei, wird 

dann nachgewiesen und Lorenz' Behauptung bestritten, da? an der bisheri 

gen Beschreibung der Schlacht, wie sie aus M?ller bekannt ist, ?kein Titel 

chen Wahres sei." 

Lorenz hat dagegen in der zweitgenannten Schrift seine fr?here An 

sicht in Betreff des Halbsuter'schen Schlachtliedes festgehalten, eingehender 

begr?ndet und eine genaue Ausscheidung der drei verschiedenen Lieder un 

ternommen, aus denen das Ganze bestehe. Den dritten Vestandtheil 
? 

das Epos 
?> 

weist er noch entschiedener, als fr?her, dem sechszehnten Jahrhun 
derte Zu, wobei das Verh?ltni? zur Chronik von Ru? den entscheidenden Be 

stimmungsgrund bildet. Auf die Fragen, die sich mit Bezug auf den Her 

gang der Schlacht selbst erheben lassen, geht Lorenz nicht weiter ein, 
indem er sich lediglich die Kritik der Quelle, welche zuerst von Winkelried's 

That erz?hlt, zur Aufgabe gemacht hat. Angef?gt ist hingegen von F. 

Pfeiffer eine bisher noch nicht bekannte Beschreibung der Sempacherschlacht 
aus einer Chronik von Constanz, die, wahrscheinlich noch im vierzehnten 

Jahrhundert verfa?t, in Abschrift aus dem Anfange des f?nfzehnten in 

Wien liegt. Auch in dieser ist wie bei Ru? u. A. von Winkelried's That 
keine Rede. 

Die Vergleichung beider Schriften macht den Eindruck, es sei gegen 
die Ansicht von Lorenz, ?ber die Zusammensetzung des Halbsuter'schen 

Schlachtliedes im Ganzen nichts Wesentliches einzuwenden, obwohl sich fra 

gen l??t, ob das eine der beiden ?lteren Lieder, welche er ausfcheidet 

(?das Morgenbrot"), nicht allzu unbedeutend sei, um je ein besonderes 
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Lied gebildet zu haben. Wir w?ren eher geneigt, auch dieses als ein 

Bruchst?ck eines sonst nicht bekannten Liedes oder eine vom Dichter des 

Epos aufgenommene Episode zu betrachten. Jedenfalls aber gewinnen die 

einzelnen Theile des gro?en Liedes durch die von Lorenz unternommene 

Ausscheidung unbedingt sehr viel an innerer Einheit, Klarheit und poeti 

schem Werthe. 

Dagegen scheint die Frage ?ber die Entstehungszeit des eigentlichen 

Epos keineswegs entschieden. Denn der Umstand, da? die Chronik von 

Ru? eine Reihe von Z?gen nicht enth?lt, die in jenem sich finden, w?h 
rend das Epos Z?ge, die sich bei Ru? vorfinden, wiedergiebt, ist gewi? 

keineswegs ma?gebend. Man mu? die Zuf?lligkeit, Willk?r und Unbe 

holfenheit kennen, die bei den Arbeiten unserer Chronikschreiber des f?nf 

zehnten Jahrhunderts herrschte 
? 

Eigenschaften, an denen Ru?'s Werk in 

hohem Grade theilnimmt,? und man wird nie eine einzelne derselben 

zum vollen Ma?stabe des historischen Wissens ihrer Zeit machen. Das 

K?rzeste ist auf diesem Gebiete durchaus nicht immer zugleich das Aelteste. 

In dieser Beziehung hat Rauchenstein (indem er zugleich eine ?ltere 

Recension des Halbsuter'scheu Liedes vou 1536 mit derjenigen bei Tschudi 

(1572) verglich und die irrige Auffassung einzelner Stellen durch Lorenz 

berichtigte) eine Reihe von Bemerkungen theils ?ber die Chronik von Ru?, 

theils ?ber den allgemeinen Charakter des Liedes und einzelne Z?ge des 

selben beigebracht, die Lorenz nicht genugsam beachtet, und die uns zu 

beweisen scheinen, da? auch der von ihm als Epos bezeichnete Theil des 

Liedes nicht nur sehr wohl vor Ru?'s Chronik entstanden sein kann, 

sondern wirklich von einem der Zeit der Schlacht weit n?her stehenden 

Dichter herr?hren mu?, als Lorenz annimmt. (S. Rauchenstein S. 20, 

21,22 u. ff. bis 29). Allerdings bleibt aber in der letzten Strophe des 

Liedes, welche die Abfassung desselben einem Kampfgenossen Winkelried's, 

Halbsuter von Luzern, zuschreibt, ein T?uschungsversuch oder ein Irrthum 

desjenigen stehen, der das Ganze zusammengestellt oder wenigstens diese 

Strophe sp?ter angef?gt hat. 
Soweit war die Frage gef?hrt, als der zuletzt genannte Forscher, L?tolf, 

durch seinen Aussatz im Neuen schweizerischen Museum die Untersuchung wesent 

lich f?rderte. L?tolf weis't nach, da? es au?er demjenigen Halbsuter, Zeitge 

nossen Winkelried's, welchen das Lied nennt und dessen Name sonst nur 

noch aus einer Zeile im Rathsprotokolle von Luzern von 1382 durch Lie 
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benau's treffliche Geschichte der Winkelriede (Mitth. der Antiq. Gesellschaft 

in Z?rich 1853?1856. Band 9) bekannt geworden ist, noch einen zwei 

ten, weit bedeutendem nnd bekanntem Mann dieses Namens gab, der 

in Luzern nm die Mitte des f?nfzehnten Jahrhunderts (1435?1470) 

lebte, und der auch wahrscheinlich der wahre Verfasser des Sempacherliedes 

sein m?chte, von welchem aber die nach seinem Tode durch einen Andern 

angef?gte letzte Strophe irriger Weise als von einem Kampfgenossen Win 

kelried's spricht. Die Frage ?ber die Entstehnngszeit des Epos gewinnt 

hiednrch ein unerwartetes Licht. 

L?tolf hat seither den Gegenstand in dem vor ein paar Monaten 

erschienenen achtzehnten Bande des Gcschichtsfrenndes (?Ueber Luzerns 

Schlach tliederdicht^er im f?nfzehnten Jahrhundert") ein 

l??licher behandelt und seine Anficht gnt begr?ndet. 
Eine eben unter der Presse befindliche Arbeit von Prof. G. v. Wy? 

endlich foll den Nachweis f?hren, da? anch eine bisher unbeachtet geblie 
bene Z?rcherische Chronik ans dem Beginne des f?nfzehnten Jahrhunderts 

bereits von der That Winkelried's wei?, nnd zwar in einer vom Epos 

unabh?ngigen Weise; so da? an der Geschichtlichkeit des Ereignisses, ganz 

abgesehen von der Entstehungszeit des Epos, wohl nicht l?nger zn zwei 

feln ist. 

Steinauer, Dicth., Lcmdschrciber in Einsiedeln, Geschichte des 

Freistaates Schwyz vom Unterg?nge der 13?rtigen Eidgenos 
senschaft bis auf die Gegenwart. 8. 2 B?nde. Einsiedeln 1861. 

Eine sehr verdienstliche, gr?ndliche und zugleich klar und anregend 

geschriebene neuere Geschichte des Freistaates, die sowohl ?ber den Zusam 

menhang seiner Entwicklung mit derjenigen der Eidgenossenschaft, als ?ber 

seine inncrn Verh?ltnisse und Znst?nde lehrreichen Auffchlu? giebt. Warme 
Liebe zur Schweiz, Ruhe, billiges Urtheil und Anerkennung der Vorz?ge 
und Anforderungen der Gegenwart ohne Ungerechtigkeit gegen die Vergan 
genheit sprechen sich in dem Werke aus. 

3. Oestliche und nord?stliche Schweiz. 

Ncujahrsblatt des historisch-philologischen Lesevereins 
in S an et Gallen s?r 1861. Nebst 3 lith. Tafeln. 4. (16 S.) St. 

Gallen, Scheitlin und Zollikofer. 
Der genannte Verein, welcher, seit ein paar Jahren f?r historische 
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Bestrebungen, wie auch f?r Anlegung einer arch?ologischen Sammlung 

eifrig th?tig, sich nun in einen ?historischen Verein" umgewandelt hat, 
tritt mit diesem Blatte zum ersten Male vor das Publikum. 

Geschrieben von Dr. Hermann Wartmann in Sanct Gallen, dem 

Bearbeiter eines unter der Presse befindlichen Urkundenbuches der ehema 

ligen Abtei Sanct Gallen, behandelt das Neujahrsblatt die Urzeit des 

Schweizerlandes und die keltischen Pfahlbauten. Der Ueberblick ?ber die 

Resultate dcr bisherigen Forschungen aus diesem Gebiete verdient das Lob 

der Vollst?ndigkeit, Genauigkeit und ansprechender Darstellung. Die Tafeln 

sind mit Flei? und Sorgfalt angefertigt. 

Die Klingenberger Chronik. Herausg. von Dr. Anton Henne 

von Sargans. 8. (XXII u. 376 S.) Gotha 1861, Perthes. 

Vergleiche dar?ber die vortreffliche Anzeige von Waitz in den G?t 

tinger Gelehrten Anzeigen 1862, Februar, No. 5, der wir nichts beizu 

f?gen w??ten. 

Thurgauifche Beitr?ge zur vaterl?ndischen Geschichte. 
Herausg. vom historischen Vereine des Kantons Thurgau. Erstes und zweites 
Heft. Mit einer colorirte? lith. Tafel. 8. (VI u. 96S.) Frauenfeld, Huber. 

Nebst einem Vorworte enth?lt das von dem nach Aargau's Beispiel 

gestifteten thurgau'schen historischen Vereine herausgegebene erste Heft 

theils historische Arbeiten, theils Urkunden. Der ?ffnung von Gottlieben 

von 1521 geht eine Darstellung von M?rikofer ?ber die Verh?ltnisse die 

ser seiner Pfarrgemeinde voran. Ebenderselbe erstattet Bericht ?ber die 

Pfahlbauten im Untersee. Der unerm?dliche Geschichtschreiber des Thur 

gau, Dekan Pupikofer von Vischofzell, jetzt Vorsteher des Archives in Frauen 

feld, theilt die ?ffnung der Vischofzellischen Gotteshausleute von Sanct 

Pelagien mit, die einige sehr charakteristische Z?ge mittelalterlicher Rechts 

anschauungen enth?lt, und eine Geschichte der als La?berg's einstiger Sitz 

ber?hmt gewordenen Burg Eppishausen. Die Reise einiger Weinfeldner 

B?rger im Hungerjahr 1771 nach Bellenz, um von dort Getreide auf 
dem R?cken ?ber die Berge nach der Heimath zu schleppen, ist kulturge 
schichtlich bemerkenswert!). 

Eine sehr verdienstliche Arbeit bildet das zweite Heft. Zur Erinne 

rung an den im Jahre 1461 vollendeten Uebergcmg des Thurgau's an 

die Eidgenossenschaft wird hier, als Denkschrift, eine Schilderung der Ver 

h?ltnisse des Landes unmittelbar vor und bei diesem entscheidenden Wen 



440 Uebersicht der historischen Literatur von 1861. 

depunlte seiner Schicksale von Pupikofer's kundiger Hand gegeben. Der 

Nachweis der Notwendigkeit jenes Ereignisses, als eines f?r die EntWicke 

lung und Kr?ftigung der Eidgenossenschaft unumg?nglichen Momentes ist sehr 

gelungen. Urkunden und eine colorirte Karte der Landgrafschaft nach ihrer 

?u?erst mannigfachen Zersplitterung in geistliche und weltliche Herrschaften, 
wie sie bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts angedauert hat, bilden 

eine willkommene Beigabe. Merkw?rdiger Weise (da wir oben vom Sem 

pacherliede sprachen) wird auch in dem Liede ?ber die Eroberung des 

Thurgau, das nach Tschudi beigegeben ist (S. 91), ein Unterwaldner 

Hauptmann mit Namen genannt und Luzern besonders ausgezeichnet. 

Brunne mann, K. Prof. an der thurgauischen Kantonsschule, drei 

Schweizer Freiheitsm?rtyrer des vorigen Jahrhunderts. (Da 
ve! 1732. Hcuzi 1749. Cheneaux 1785). Fraueufeld 1861. 

Die Befreiung d er L an d g r affchaft Thurg au im I ahr 1798. 
Der Kanton Thurgau uuter der Helvetik 1798?1803. Zwei histo 
rische Skizzen. 8. (108 S.) Amriswil 1861, Bauer. 

Die erste Schrift behandelt theilweise sehr bekannte Gegenst?nde, 

ist jedoch mit Feuer geschrieben, verf?hrt aber fehr einseitig in allzu schwar 

zer Darstellung der Zust?nde des vorigen Jahrhunderts. 

Verdienstlicher ist die zweite, in welcher recht interessante Schilderun 

gen von den leitenden Pers?nlichkeiten, den Zust?nden und Vorg?ngen der 

Anfangsepoche des selbstst?ndigen Kantons Thurgau mitgetheilt werden. 

Z?rcherische Neujahrsbl?tter auf das Jahr 1861. 4. 

Historischen Inhalts sind folgende: der Stadtbibliothek (Kaifer Karl's des 

Gro?en Bild am M?nster Z?rich 
? Ueberblict desjenigen, was mit Bezug auf 

die Schweiz und Z?rich insbesondere von Karl's Regierung bekannt ist, von 

Prof. G. v. Wy?); der H?lssgescllschaft (Lebeu des Historikers Professor Johann 
Jakob Hottinger, -f 17. Mai 1860, von Pfarrer K. v. Wy?); des Waisenhauses 

(Leben des B?rgermeisters I. K. Heidegger, -j- 2. Mai 1778, von Oberrichter 
Dr. I. Escher); der Feuerwerkergese?schaft (Geschichte der Z?rcher Artillerie 

1799?1802, vou Obersilieutcnant D. N?scheler); und der antiquarischen Ge 

sellschaft (die r?mischen Alpenstra?en der Schweiz, von Dr. Hch. Meyer. S. 
unter den Mittheil, der a. G.). 

Neujahrsblatt der V?rgerbibliothek zu Winterthnr auf 
das Jahr 1861. 4. Winterthur, Ziegler. 

Fortsetzung der Uebersetzung des Vitoduran. S. Histor. Zeitschrift 
2. Jahrgang S. 192. 



19. Die Schweiz. 441 

Neujahrsblatt f?r B?lach. 8. 

(Die Zeit der R?merherrschaft. Von K. Utzinger.) 

Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft inZ?rich. 
4. Z?rich, S. H?hr. 

Von dieser Sammlung sind im Laufe des Jahres 1861 nachfolgende 

Theile erschienen, die alle auch einzeln verabfolgt werden. 

(Band 13. Abtheilung 1. Heft 5). ?6ri, ?., 8?F?11? ?sl Oau 
tous Lioiuo. (8 S.) Mit 1 lith. Tafel. 

Fortsetzung des schweizerischen Siegelwerkes. S. Histor. Zeitschrift 

6, S. 149. 

(Band 13. Abtheilung 3. Heft 4. Schlu?heft.) Meyer, Dr. Hein 

rich, die r?mischen Alpenstra?en in der Schweiz. (24 S.) Mit 2 

lith. Tafeln. 

Mit gr?ndlicher Benutzung der Quellen und auf eigene Nachforschung 
an Ort und Stelle gest?tzt, beschreibt der Verfasser in seiner Arbeit die 

R?merstra?en ?ber den gro?en Sanct Bernhard und den Simpl?n in Wallis 

und ?ber den Settimer, Iulier, Spl?gen und Bernhardin in R?tien. 

Die ehemaligen Stationen an diesen P?ssen, die vorhandenen Ueberreste 
der Stra?e selbst und die Alterth?mer, die sich l?ngs denselben, insbeson 
dere auf der H?he des Bernhardspasses, im Hospize daselbst, vorfinden, 

sind mit Sorgfalt erl?utert. Auch ?ber die Bedeutung, welche diese An 

lagen f?r den Verkehr zur Zeit der R?merherrschaft und im Mittelalter 

hatten, wird der Leser gut unterrichtet. Die Abbildungen sind haupts?ch 

lich den Bronzegegenst?nden in der Sammlung des Hospizes auf dem 

Sanct Bernhard gewidmet. 

Interessant ist der Nachweis ?ber die Umsicht, womit die r?mischen 

Stra?en in R?tien ausgef?hrt sind, so da? die Bewohner jener Gegenden 

dieselben noch heute gerne benutzen, insbesondere in der schlimmeren Jahreszeit. 
Auch die Bemerkungen ?ber die Namen der r?mischen Bergp?sse sind 

sehr beachtenswerth und widerlegen mehr als einen l?ngstverbreiteten, we 

nigstens in nicht-gelehrten Kreisen noch festsitzenden Irrthum. Der mous 

?06niuu8 hat nichts mit dem Punier Hannibal, der Septimer nichts mit 

86xtimiu8 86V6I-U8, der Iulier nichts mit Iu1iu8 (^68ai- zu thun. Mit 

dem Kulte des keltischen Gottes ?06niiiu8) der dem erstgenannten Passe 

seinen Namen, gab, steht der Dienst der Sonne oder des Iul, zu dessen 

Heiligthum auf dem letzterw?hnten Berge die noch in zwei Bruchst?cken 
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vorhandene ?Iuliers?ule" geh?rte (?^olninna soli?" bei ̂ visnns v. 637) 

in auffallender Analogie. Der Name des Sett, Settmen oder Sepmen 

ist r?tischen Ursprunges. 

Im Anzeiger f?r schweizerische Geschichte 1862. No. 3 hat der Ver 

fasser einen interessanten Nachtrag ?ber die Iulierf?ule und die R?mersta 
tion 0nn60 anrso am Spl?genpasse geliefert. 

(Band 14. Heft 1.) Keller, Dr. Ferdinaud, Pfahlbauten, Vier 
ter Bericht. Mit 4 lith. Tafelu und 6 Holzschnitten. (34 S.) 

Ueber den Charakter dieser Arbeit im Allgemeinen vergleiche man 

das fr?her Gesagte (Hist. Zeitschrift 6, S. 148). 
Das vorliegende Heft enth?lt zuerst die Beschreibung der Ueben^te 

von Pfahlbauten und der Alterth?mer aus der Stein- und Bronzezeit, die 

in den Seen, Torfmooren, Mergelgruben und H?hlen von Ober-Italien, 

theilweise auch von Mittel-Italien und auf Sicilien entdeckt worden sind, 
und ?ber welche Herr Bartolomeo Gastaldi in Turin theils in seiner 

Schrift: Osnni'LU. alcnne arini ?i ^istra 6 di dron^o tr?vate nsl 

I1N0I686, Neils iN?lniere ?el Nodensss 6 del ?3.rin?A?ano s nslls 

tordiers dslla I^oinKardia. 6 del ?i6in0iit6. Nilario 1861, theils in 

Privatmittheilungen an Dr. Keller berichtet hat. Da ergiebt sich denn 

die merkw?rdige Thatsache, da? auch Ober-Italien ganz die n?mlichen 

Pfahlbauten und die n?mlichen Kulturstufen ihrer Bewohner zeigt, wie 

Dr. Keller solche zuerst in den Schweizerseen entdeckt und nach ihm Troyon 
u. m. A. beschrieben haben. Ebenso geht aus allen in Italien, S?dfrank 

reich und Griechenland gemachten Entdeckungen unwidersprechlich hervor, 

da? der S?den Europa's seine Steinzeit in gleicher Weise wie der Norden, 

wahrscheinlich aber viel fr?her, durchgemacht hat. Der Verfasser begn?gt 
sich hier diese beiden Thatsachen festzustellen, ohne in die allgemeinen, zur 

Zeit noch blo? durch Hypothesen zu l?senden Fragen ?ber die Einwande 

rungen der ersten Bev?lkerung in Mittel-Europa, ?ber den Ursprung der 

Bronze-Kultur und das diesf?llige Verh?ltni? der V?lker diesseits und jenseits 
der Alpen einzutreten, wor?ber Andere bereits ausf?hrliche Theorien zu 

ver?ffentlichen wissen, w?hrend der Verfasser glaubt, da? das erste Bed?rf 
nih die Mehrung und Sicherung der that s?chlich en Resultate aus der 

t?glich wachsenden Masse einzelner Entdeckungen und Funde sei. 
Ein zweiter Abschnitt seiner Schrift behandelt die Flachsindustrie der 

Pfahlbaubewohner, wozu namentlich der Pfahlbau in Robenhausen, Kanton 
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Z?rich, h?chst interessanten Stoff liefert. Neben vielen Gestechten aus Bast, 

zu den verschiedenartigsten Zwecken,, findet man in jener Ansiedlung Ge 

stechte, Gestricke und Gespinnste, aber anch f?rmliche Gewebe aus Flachs 

vor, die in Absicht auf ihre Coustruction (St?rke und Dessins) und ihre 

Bestimmung sich h?chst mannichsach unterscheiden. Die Frage entstand, ob 

diese Stoffe von den Pfahlbaubewohnern selbst verfertigt sein k?nnen oder 

nicht; mit andern Worten, ob es zu ihrer Verfertigung eines k?nstlichen 

Webestuhles oder vielleicht nnr ganz einfacher Vorrichtungen bedurfte, wie 

sie auf den Denkm?lern des alten Aegyptens, oder heute noch im Oriente 

als Ger?the der Weberei erscheinen. Mit H?lfe eines geschickten Fach 

mannes beantwortet der Verfasser jene Frage dahin, da? eine einfache 

Vorrichtung, aus wenigen St?ben und einigen Gewichtsteinen bestehend, 

hinreiche, alle jene Dessins zn weben; Zugleich ergiebt sich daraus die Be 

stimmung jener in den Pfahlbauteu ost gefundenen und bisher r?thselhaft 

gebliebenen durchl?cherten Thonkegel und Gewichtsteine. Dr. Keller giebt 

ein Bild und die Beschreibung dieses primitiven Webestuhles. 

Der letzte Abschnitt des Heftes fa?t nachtr?gliche Entdeckungen in den 

schweizerischen Pfahlbauten, die seit dem Erscheinen des ?dritten Berichtes" 

gemacht worden, zusammen. Die Anlage, die Zerst?rungsweise einzelner 

dieser Ansiedlungen und eine Reihe neuer Gegenst?nde aus denselben wer 

den n?her erl?utert. Herr Professor R?timeyer theilt Nachtr?ge mit zu 

seiner im vorigen Jahr erschienenen Schrift ?ber die Thierreste in den 

Pfahlbauten (Hist. Zeitschrift 6, S. 149), Herr Prosessoj von Fellen 

berg in Bern chemische Analysen alter Vronzeger?thschasten. 

Nennundd rei?ig sie s Neujahrsblatt f?r Basel's Jugend. 

Herausgegeben von der Gesellschaft des Guten uud Gemeinn?tzigen. Mit 

lith. Tafel. 4. Basel 1861. 

Uebersicht der Geschichte Basel's w?hrend seiner K?mpfe mit ?ster 

reich und dem Adel in den Jahren 1400?1430. ? 
? 

? 

4. Westliche und s?dwe st liche Schweiz. 

H?8toiro 6.6 1'6F?86 ?s H6n6V6 (16PU?8 1s oorumonoo 

m6ut ds la rskoi-iUAtion ^u8Hu.'a. nos ^oui-8, Mr 1. Aadsrsl, 

2.U0?6I1 M8t6ui-. 66N6V6 1858?1862, ?lo?l 0Q6i-I)u1?62, lidrairs. Drei 

B?nde mit Urkunden. 

Genfs Kirchengeschichte z?hlt nicht zu den gew?hnlichen der Schweiz. 
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Einst der erste Standort christlicher Mission?re in der Westschweiz wurde 

es Sitz eines Vischofes, der von der Geistlichkeit und dem Volke gew?hlt 

allm?hlich eine bedeutende Machtstellung erhielt. Der freiheitlichen Entwicke 

lung Genf's zuerst f?rderlich wurde er sp?ter das Haupthindernis; derselben, 
indem er und Savoycn's Herrscher Genf Zu einer gew?hnlichen Untertha 

nenstadt herabzudr?cken versuchten. Der Kampf f?r die Reformation war 

dort demnach politisch-religi?ser Art und gieng in seiner Spitze sogar ge 

gen die immer wiederholten Machtanspr?che eines fremden F?rsten, des 

Herzogs von Savoyen. Nnr durch ein strenges Festhalten an der Refor 
mation konnte die politische Freiheit und Selbst?ndigkeit Genf's in so vielen 

schreckenvollen Tagen erhalten werden. Dies f?hlen die Alt-Genfer noch heute; 

sie sind noch erf?llt von der Idee der V?ter, da? die politische ohne reli 

gi?se Freiheit nicht wohl m?glich sei. Mit Grauen sehen sie daher der 

steten Vermehrung der Katholiken in Genf zn, die nunmehr die H?lfte der 

dortigen Bev?lkerung ausmachen. 

Nach seiner eigenen Angabe wollte Herr Gaberel zuerst eine popul?re Kir 

chengeschichte Genf's schreiben, als deren Centrum nat?rlich die genferifche Re 

formation sich von selbst ergeben h?tte. Gewi? h?tten wir ein geistreich und klar, 

keineswegs aber ein gr?ndlich geschriebenes Buch erhalten. Ein t?chtiger For 

scher wie Gaberel konnte dabei nicht stehen bleiben. W?hrend des Druckes trieb 

es ihn, ?ber einige ihm nicht klare Verh?ltnisse genauere Forschungen anzu 

stellen. Nun fand er, wie er selbst sagt in der Vorrede zu den Urkunden 

(??6C68 ̂ N8ti?clrtiv68 ̂ oin. 1, 1), in Turin uud Bern eine solche Menge wich 

tiger Aktenst?cke ?ber die genferifche Reformation, da? er den fchon gedruck 
ten ersten Band wieder vernichten lie? und seine Arbeit wieder von Neuem 

begann. Dem Zwecke entsprechend wird die Zeit vor der Reformation kurz 

besprochen. Im zweiten Kapitel folgt der im I. 1493 gemachte Versuch, 
dem Sittenverfall unter den Geistlichen Einhalt zu thun durch die soge 
nannten (^0Q8tjtnt?0rl63 3)'N0dai68 Nocieras <36N6V6N8?8 und den sitten 

strengen Bischof Antoine Champion. Die Uebersetzung der Bibel bereitete den 

Weg zur eigentlichen Glaubens- und Sittenverbesserung von 1519?1532. 

Erst jetzt wurde diese ?ffentlich gepredigt und (1536) durch den gl?ckli 

lichcn Erfolg der bernischen Waffen eingef?hrt. Durch Calvin, dessen 

Sittenstrenge fchlie?lich siegt, wird Genf sittlich und geistig umgewandelt; 

Gr?ndung der Akademie. Mit dem Tode Calvin's schlie?t der erste Band. 

Von h?chster Wichtigkeit, weil gegnerische, sind namentlich die Zeugnisse und 
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Urkunden, welche Gaberel im k?niglichen Archive in Turin gesammelt und 

zum ersten Male herausgegeben hat. Was beglaubigt die Liederlichkeit 

der katholischen Geistlichkeit zur Zeit der Reformation besser als der von 

Gaberel dem Turiner Archiv enthobene Brief des savoyschen Gesandten, 
eines piemontesischen Bischofs, an seinen Herrn, den Herzog von Savoyen! 

Jener Bischof schrieb in Rom: ?I^a reiorrue ?e 1'^F?86 rus xarait 

^68^6 iiu^088?l)l6 ; Z)0ur 1a cuanAer, il laudi-ait UN cierge 6.68 

conclu ?u ciel; car celui o^ui 6x?8te voudra-t-il renoncer au Heu, 

aux 
KauHuetL, 

au luxe, aux mondanit?s de toute estece o^ui 8orrt 

su U89A6 ^arrui 1e8 ecc1e8ia8ti^ue8 ? (I'. 1. S. 76). Eben so unver 

holen belehrt uns Gaberel, da? der von der Reformation gefeierte Voni 

vard seinen Ruhm nur halb verdiene, da? namentlich sein sp?teres Leben Bl? 

?en genug darbiete, mithin die sittlich verbessernde Kraft der neuen Lehre an 

ihm sich wirkungslos gezeigt habe, (kieceg ^U8ti?cativ68 1, 7). Da? 
die Genfer gegen den Bischof Pierre de la Baume heftig auftraten, m?chte 

das dem bernischen Staatsarchive entnommene Aktenst?ck ??1aiute8 ?s 

kierrs d6 1a Lauiue" beweisen. Die au?erordentliche Th?tigkeit des Car 

dinals Carlo Borromeo zur Vernichtung des Protestantismus in der Schweiz 

zeigte sich auch gegen Genf. Drei Aktenst?cke aus dem Turiner Archive 

bezeugen dies. Nebst dem Papste Pius IV. verbanden sich auf C. Bor 

romeo's Betrieb hief?r die K?nige Franz II. von Frankreich, Philipp II. 

von Spanien und der Herzog Philibert Emanuel von Savoyen (S. 199). 

Bekanntlich gewann C. Borromeo sp?ter auch die katholischen Schweizer 
in den vier Waldst?tten hies?r so, da? sie sogar Kriegsdienste gegen die 

Genfer und ihre alten Bundesgenossen, die Berner, nahmen. Die Hausb? 

cher des luzernischen Stadtschreibers R. Cysat bezeugen hinl?nglich, da? 

ihnen, besonders den einflu?reichen Personen, auch irdischer Lohn durch reich 

liche Pensionen zukam. Gaberel ver?ffentlicht ein Schreiben C.Borromeo's 

vom 18. Juni 1560, laut welchem jene katholischen Kantone damals zum 

Kampfe gegen Genf und ihre protestantischen Eidgenossen 20,000 Thaler 

erhielten. Am Schl?sse des ersten 790 Seiten starken Bandes folgt auf 
26 Seiten von Pfarrer A. Archinard eine Abhandlung unter dem Titel: 

?D68 8at?8iact?0U8, du ?ui-gatoii-6 6t de8 Indulgences." Der zweite 

Band (941 Seiten) behandelt die Zeit nach den gr??ten Erfolgen des 

Protestantismus am Genfersee. Nach dem Vertrage Bern's mit Savoyen 

im Jahre 1564 sollte in dem von ihm wieder abgetretenen Land am linken 
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Ufer des Genfersees und in Gex der Protestantismus gesch?tzt bleiben; 
allein kaum waren die bernischen Landv?gte aus dem Lande gezogen, 

so begann die Verfolgung der Protestanten und das Wiederbekehrungswerk 
durch fanatisch rohe Kapuziner. Am meisten wirkte jedoch Fran?ois de 

Sale (Salesius) zur Katholisirung des wiedergewonnenen Gebietes. Sale 
war ?u?erst glaubenseifrig, aber rein in Sitte, Wort und That. Ihm 

gegen?ber stand in gleicher Weise edel und trefflich Theodor de Veza. 
Den r?hrenden Hinschied Beider schildert Gaberel am Schl?sse des zweiten 

Bandes, nachdem er ihre und ihrer Parteigenossen Thaten am Genfersee 
in unparteiischer Weise ausf?hrlich erz?hlt hat. Den Band schlie?en aber 

mals eine Reihe interessanter Aktenst?cke und eine Karte des genferisch 

protestantischen Gebietes im 16. Jahrhundert. Der dritte Band, geringer 
an Umfang (542 Seiten), verbreitet sich ?ber die Zeit der ?u?ern Ruhe 
und um so gr??ern Th?tigkeit im Innern der Kirche seit de Sales und 

Veza bis zur Gegenwart. Die Aufnahme der protestantisch-treuen im 17. 

und der katholisch-treuen franz?sischen Fl?chtlinge am Ende des 18. Jahr 

hunderts sind nach Au?en die bemerkenswertesten Ereignisse f?r die gen 

ferifche Kirche, die beide Male in gleicher Weise in reichem Maa?e sich 

wohlth?tig zeigte. Ein Personal- und Localregister und eine Karte schlie?en 
das werthvolle Buch. 

H?8toirs ds8 6^11368 r 6 korin 6 6 8 du ?3.V8 ds Asx P3.r 1? n 6 0 d. 

Olax^r?d 6. Asnsvs 1856. 

Oonvsntion 3.rditr3.1s sntrs l'akvavs ds ?0inisr8 st I3. vills 

ds 0rn86?11s8, 1338?1339. Dosninsnt insdit nndlis, 3.V6S uns visillo 

traduction kr3.no.3.?86 st ds8 notss, nar ^n1s8 Vnv. lirs ds8 irismoirsg 

ds 1'In8titnt S6Q6V0?8. In 8. Asnsvs 1860. 

?InAsinsnt rsndn par ^nisdss VIII a Nipaills, 1s 29 ^Inin 

1438 sntrs l'^ddavs ds 83.int-.l63.ii- d'^ n 1 v 8 st 1s8 soininnn3nt68, 
N0UNN63 st N3.l)it3.nt8 du V 0 n r F ds 83.IN06N8 6t ds n1n8isnr8 N2 

IN63UX dn H3.nt-?3.NS?FNV) Dosninsnt vnl)1is 3.V6S nn 3.v3.nt-nrov08 

st d68 N0t68 P3.r ^n1s8 Vnv. (^SNSVS) iinnriinsris st 1itn0Ar3.nnis V3.N6V. 

lisons il okkioisl ds8 3.N0?6N8 rsos8 lsdsr3.nx. ?3r prok. 
Nillist ds 0 3.ndo11s. 9S. (^snsvs. 

Dies Schriftchen giebt zum ersten Mal in franz?sischer Sprache eine 

erl?uternde Beurtheilung der Herausgabe der eidgen?ssischen Abschiede 

(d. h. Tagsatzungsprotokolle) von 1291 bis 1798. 
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Vulliemiu, II., Habitations lacustres. V. dibliotusgus uni 

vsrsslls a (^susvs, Quillet 1861. ^o?t 1861. 

Norlot, ^.., letzou d'ouverture d'un cours sur la Hauts 

^utiquits lait a l'acad?mie de Lausanne 1861. 8. I^ausauus 1861, 

Ou. lacke-Hunnen. 

Norlot, ^.., Ntudes ^eolo^ioo-arcueoloFiques 
eu va 

uemark et eu 8u?886. I^au8auue 1861. 

Documents pour servir a l'uistoirc des comtes deViaudrats, 

recueillis dau8 les archives du Va11ai8 et precedes d'une notice, par 1s 

Varou Frederic de (^iugius-I.a-8arra (im Kanton Waadt). luriu, 

de l'imprimerie rovale. (Extrait des m?moires de l'acad?mie des 'sciences 

de I'uriu lome X, seriell). In 4. 

les ordres moua8t"iqu68 et leg cloitres de la 8uisss. 

?ar ^. ^. Hiselv. 1861. (l'ire ds la Zidliotueque Universelle, livraison 

ds juillet 1861.) 

Gest?tzt auf das kurz zuvor erschienene Werk ?Helvetia sacra" 

von F. E. v. M?linen giebt der Verfasser eine Uebersicht der geistlichen 
Orden und ihrer Kl?ster in der Schweiz, verbreitet sich ?ber das Leben 

einiger Ordensstifter wie Bernhard von Clairvaur, Franz von Assist u. A. 

und ?ber die Geschichte der wichtigsten Kl?ster in der Schweiz. Wer sich 
mit diesem Zweig der schweizerischen Kulturgeschichte in K?rze vertraut 

machen will, findet auf den 63 Seiten eine treffliche Belehrung durch den 

geistreichen Verfasser. Es ist inde? begreiflich, da? man darin Unter 

suchungen ?ber die wirkliche Gr?ndung der ?ltesten Kl?ster und Stifter 

nicht zu suchen hat. Bemerkenswert ist, da? Herm v. M?linen einige 

Kl?ster entgangen sind, welche Herr Hisely namhaft macht, n?mlich die 

Kl?ster Vallorbes, VuNeri8'la-Ville, Llouav etc. 

v'^.uArevi1l6) ^s. N., Numismatique Vallaisauus. Rpoaus 

NeroviuAiemo. Oeueve 1861. 

wallet, ancien Directeur du <?ollere cantonal, KlossairsVau 

dois. I^ausauus 1861. 

I^ecomte, I^erd., major federal, I^e general Domini, ?a 

vis et 868 ?crits. Lausanne 1861, Oorda?. 

liecuercues sur 1e8 antiquit?s d'^verdou. ?ar 1^. No 

ou at, instituteur au college de cette ville, avec 4 tadles. (In den 

Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Z?rich. Bd. 14, Heft 13.) 

llistoirs st anuales ds 1a villo d'^vsrdou dspuis les 
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tsrnn8 1s3 pln3 rson1s8 ^U80,n'a 1'ann66 1845) par ^.. l?rottst, p38tsnr. 

^.vso nns vns d'Vvsrdon. (^snsvs 1859. 

^I6inoirs8 stdosnin6nt8 pnd1is8 par la 80oists d'nistoirs 

ds la 8ni88S tornando. 1. XVIII. ?rsinisrs 1ivra?80n. Dan8anns 1861. 

Dies Heft der flei?igen Gesellschaft enth?lt nebst den Berichten, 

Protokollen und Aufnahmelisten einen genauen Abdruck des ^sorolo^s 
ds 1'sFl?86 satnsdrals ds Dansanns, pnl)1is par 1'al)1>6 ?I. l^rsrnand. 

Hr. Gremaud, seit einiger Zeit f?r die ?ltere Kirchengeschichte der West 

schweiz th?tig, erl?ntert in der Einleitung das Wesen der Nekrologien, 

ihre Entstehung und Bedeutung in der katholischen Kirche, h?tte aber vor 

Allem den Werth derselben f?r die Geschichtsforschung angeben sollen; 
denn um diese handelt es sich bei historischen Publikationen einer Gesell 

schaft, nicht um die katholische Kirche. Im Nekrolog selbst finden sich eine 

Menge interessanter Namen und Angaben, we?halb wir Hrn. Gremaud 

f?r seinen Fund in dem noch immer verwahrlosten Staatsarchiv zu Lau 

sanne dankbar sein m?ssen. 

misino ir 68 1r?8tor?HN68 8nr ls Dioc636 ds Dan3anns par 

Is l. HI artin 8 o nnr itt, ds la oon^rs^ation dn L. - 8. lisdsinptsnr, 

pndlis8 st annots8 par l'add? ?I. (3 r 6 in and, prof, d'n?8t. 6t ds Aso? 

Srapnis an solls^s ds ^ridonr^. 2 Vol. In 8. ^ridonr^ 1859. 

Ds Oanton ds Vand, par D. Vnil i s in in. Dsnxisins sdition. 

Dansanns. 

Vsvsv st 868 6nviron3 daN8 16 IN0V6N-a^6. ^8l1N?8868 N?8t0 

rigN68) Sriti<1N68 st F6N6al0Ai(^NS8 pr6osd668 d6 d6NX l6ttrS8 3. 1'?dit6nr 

dn Vaillia^s ds Onillon 6N 1660, par D. Narti^nisr. Dsan Vol. in 8. 

avso vns st plan ds Vsvsv. 

Hi 8to irs ds 8t s. ^dsla?ds, tadlsanx dn dixisins 8iso1s. 

13. Vsvsv. 

Ds8or, Nd., Haditation8 1aon8trs8. (Im ^.linanaon ds 

Nsnonatsl 1661). 

Vonoit, V., Ds Danton ds Xsnonatsl. Xotios n?8torilino st 

ds3oriptivs. 1. Vol. 12. X6nsn?t6l 1861, Xlin^sosil. 

Vsnoit, V, 08t6rwa1d) dann6r6t. Xsnsnatsl 1861, IQin^sdsil. 

Ntrsnns8 ^snon?t6loi868 I. ann66 (?onr 1862). Asnon?tsl, 
l^sr?tsr st 8. DslasKanx. 

Vova^s sn tsrrs-saints par^slixVovst. Xsnonats11861, 
Nsvsr st Ois. 
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I,'Emulation (anoieuns 1841 st nouvslls 1852). Nevus I^ri 

dour^eoise. I^ridour^, Imprimeris de Ou. Narouand st Oomp. 

Wie einst jene ber?hmte Urkundensammlung des Rathsherrn L?thi 
nur dadurch zum Drucke kam, da? sie als Beigabe zum Solothurner 

Wochenblatte erschien, so enth?lt auch die ?Emulation" Behufs gr??erer 

Verbreitung allerlei unterhaltende Lecture, die auch Interesse f?r die 

deutsche Literatur erregen soll. Freiburg auf der deutsch-franz?sischen 

Sprachgrenze ?bernimmt es mit lobenswerthem Eifer, die franz?sische 

Schweiz mit der deutschen und deutsch-schweizerischen poetischen Literatur 

bekannt Zu machen. Hauptbef?rderer dieser Th?tigkeit ist Herr A. Daguet. 
Unter den ?Etudes Q?8torique8 et dioZrap^iqu68" k?nnen wir aus 

dem f?nften Bande als bedeutsam hervorheben: ?8ouvenir8 du cou^res 
de Vienne par ^lean Nontenacn, edits par ^.. Daguet." Diese Mit 

theilungen eines so vaterl?ndisch gesinnten Mannes wie Montenach sind 

f?r die Schweizer sehr lehrreich. Man ersieht daraus, da? ihr Veltlin 

mit Eleven und Worms trotz feierlicher Zusage nicht gegeben wurde, weil 

das l?nders?chtige ?sterreich es haben wollte, um es in unfern Tagen 
wieder zu verlieren. Wie wichtig und vorteilhaft w?re es nicht f?r 

?sterreich und Deutschland, wenn die Schweiz diesen Landstrich besitzen 
und auch hier die Wache gegen die romanischen V?lker ?bernehmen w?rde! 

Im gleichen Bande giebt A. Daguet eine kritische Uebersicht der haupt 

s?chlichsten Schriftsteller der franz?sischen Schweiz; sie erschien sp?ter unter 

einem besondern Titel: Revue de8 principaux ecrivain8 litt?raires de 

la suisse trancare, par Alexandre Daguet. ^riKourA. Imprimerie 

de <D1i. ̂larckand et (^ie. 

Nemo ri al de ^ridour^ recueil p?riodique. 1?6. Bd. ^ri 

oourA 1859, Imprimerie de ^osepn-I^ouis Millier. 

Diese Zeitschrift ist, so viel Treffliches sie auch zu Tage gef?rdert hat, 

eingegangen. Zu ?ont-en-0^o2 (Vd. 1 S. 5) haben wir hinzuzuf?gen, 

da? die erg?nzenden Urkunden in Turin liegen. Nach diesen huldigt Conrad 

von Makenberg f?r seine von Wilhelm von Pont, Sohn Jacob's, erhaltene 

Besitzung zu ̂ ont-en-O^o^ dem Grafen Hartmann von Kyburg im I. 1232. 

Im 4. Bande S.321 find die Urkunden ?ber die Stiftung der Abtei 8t. 

Naurice d'^aune en Val?ais abgedruckt. Im Allgemeinen mu? hier 

die Bemerkung gemacht werden, da? alle walliser Urkunden aus dem eilften 
und zw?lften Jahrhundert mit gro?er Vorsicht aufzunehmen sind; sie sind 

Historische Zeitschrift. VIII. Band. 29 
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s?mmtlich n u r in Abschriften vorhanden. Die meisten sind entschieden verd?ch 

tig, andere vielleicht nnr unrichtig datirt. Die f?nfte in dieser Sammlung, eine 

p?pstliche Bulle, soll in's Jahr 824?27 geh?ren. Iafse hat sie s?r un?cht erkl?rt 

nach ihrer damaligen Fassnng. Sie eristirt nur in einer sp?tern Abschrift 

und ist auch in der Rallia clrri?tiana t.XII. Instr. col. 425 und in den 

^lon. 1^8t. putriae 2, 5 abgedruckt; ?berall mit dem willk?rlichen Da 

tum 324?827. Der Herausgeber dieser Sammlung, Abbe I. Gremcmd, 

gewahrte, da? der in der Urkunde genannte Papst Alexander nicht passe, 

und setzte statt dessen den Papst Eugen in den Abdruck, da diese Urkunde nun 

einmal in die Zeit Ludwig des Frommen geh?ren soll. Es steht aber in der 

Urkunde: ..Ludovicus prenomine pius, exce11ent?88?inu8 rex tranco 

rum." was, wenn die Urkunde acht sein sollte, nur auf Ludwig IX., den 

Heiligen, passen kann, da Kaiser Ludwig der Fromme sich Imperator und 

nicht rex nennt. Zur Zeit Ludwig des Heiligen regiert denn wirklich ein 

Papst Alexander (IV.) von 1254?1261. In diese Zeit m??te demnach 

dies Aktenst?ck gesetzt werden, wenn seine Aechtheit anerkannt werden will. 

Im vierten Bande ist eine Handschrift abgedruckt, welche das tragische 

Schicksal des sreibnrgischen Schulthei?en Franz Arsent erz?hlt. Damit ist 

zu vergleichen: ?Geschichte der Gesangennehmung und Hinrichtung des 

Schulthei?en nnd Ritters Franz von Arsent von Freyburg, von einem 

Ungenannten" im ?Schweizerischen Geschichtsforscher" 1,115 und Hi8toire 

des 8ui3368 von Alt, sechster Band. Diese Begebenheit h?ngt mit der 

politischen Th?tigkeit Cardinal Schinner's Zusammen, der leider noch keine 

richtige W?rdigung gefunden hat. Der f?nfte und sechste Band enth?lt 

jene oben angef?hrte Geschichte der ?Diocese de Lausanne par Is 

?. Martin sclnnitt." 

Monuments de l'uiztoire ds 1'aucion evecue de Vale, re 

cueillis et, pudlieZ par ordre du Oonseil-Uxecntik de 1a Repnoli^ue de 

Verne, par ^. Irouillat a ?orreutruv. Lome quatri?me. ?orrentruv 

1851) el^e? Victor ^licuel, lidraire-editeur. 

Wie die vorhergehenden legt auch dieser Band Zengni? ab von dem 

gro?en Fleisie des Herausgebers, der uns hier wieder 328 Aktenst?cke und 

dazu von 3citc 642 bis S. 870 eine gro?e Zahl Ausz?ge aus Docu 
iUc'ttcn biclct. Ncc^ncn wir dazu, was in den vorhergehenden Banden 

enthalten ist, so finden sich im Ganzen bei 1936 Aktenst?cke nebst vielen 

Ncg^lcn im dritten und vienen Bande abgedruckt. Diese Zahl deweist, 
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welch gro?en Dienst Hr. Trouillat der schweizerischen Geschichtswissenschaft 

geleistet hat. Gewi? hat er damit den Zweck erreicht, den er in der Vor 

rede Zum vierten Bande selbst angiebt: ?I^a partis la plus importants 
ds8 aronivsL d'un pstit pavg sst sanvss! l'sl stait ls but, tsls sont 

1s8 rs8n1tat8!" ? Da Hr. Trouillat eine gro?e Uebung im Urkunden 

lesen hat, so m?ssen wir auch annehmen, da? er die Aktenst?cke richtig 

gelesen hat, mithin der Abdruck ein genauer sei, was wir inde?, da uns 

die Originalen nicht zur Hand sind, nicht genau pr?fen k?nnen. Ohne 

dem Herausgeber im Mindesten Zu nahe treten zu wollen, m?ssen wir doch 

Einiges gegen seine Arbeit vorbringen. Schon Titel und Werk entsprechen 

sich nicht. Sind etwa darin die Urkunden des einstigen uralten Bisthums 

Basel enthalten? Mit Nichten. Gerade von Basel selbst, von seinem 

reichen bisch?flich-kirchlichen Urkundenschatze ist verh?ltni?m??ig wenig darin 

zu finden; wir verweisen auf die doch gewi? hierher geh?rigen Urkunden 

des Domstifts in Basel. Dagegen finden wir sonderbarer Weise Urkunden 

aus dem ganz in Frankreich liegenden Theile (Colmar!) des Bisthums 

Basel wie t. 2, p. 696 :c. a. a. O. Wir k?nnen ein solches Verfahren nicht 

billigen, finden inde? den Grund nicht, wie Andere gethan haben, in einer 

pers?nlichen Neigung des Herausgebers, nach welcher derselbe Pruntrut und 

Frankreich vor Allem ber?cksichtigen wollte, sondem darin, da? Hr. Trouillat sich 

seinen Plan nicht scharf genug ausgedacht und de?halb einen zu weiten Titel 

gesetzt habe. Vermuthlich hat er eigentlich nur die Urkunden des katho 

lischen bemischen Jura ver?ffentlichen wollen, und da der Bischof von 

Basel seit der Reformation seinen Sitz darin genommen hatte, seine 

Sammlung die des Bisthums Basel genannt. Femer sind wir mit der 

Auswahl der Aktenst?cke nicht einverstanden. Hr. Trouillat giebt Bruch 

st?cke aus Chroniken, Lebensbeschreibungen, Briefen, Nekrologien, Lehen 

b?chem, dann gelegentliche Notizen, Randglossen u. s. w. Es w?re besser, 

h?tte er nur Urkunden und Regesten gegeben. Wer das Gewicht der ein 

zelnen Stellen aus einer Chronik pr?fen will, mu? doch diefe selbst Zur 

Hand nehmen. Ebenso verh?lt es sich mit den Lebensbeschreibungen und 

Briefen, w?hrend Nekrologien, Lehen- und Schuldb?cher ganz gut als ur 

kundliche Quelle dienen k?nnen; nur ist die chronologische Einreihung 

meistentheils zu unbestimmt. Daher sollten sie besonders abgedruckt wer 

den. Der Abdruck von Bruchst?cken aus Chroniken !c. :c. l??t sich dann 

rechtfertigen, wenn dieselben ungedruckt, schwer Zug?nglich und in Gefahr 
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sind, zu Grunde zu gehen. Dies ist aber bei Trouillat's Non. nur 

in ganz wenigen F?llen anzunehmen. Endlich hat Hr. Trouillat die 

Kritik der aufgenommenen Documente und die Angabe des Fundortes 

vernachl?ssigt; er h?tte angeben sollen, wo das Original der Urkunde liege, 
ob sie noch vorhanden, ob Zweifel an ihrer Aechtheit sich erheben u. s. w. 

Wo liegt z.B. No. 33 t. I p. 63? Ist diese Urkunde acht oder nicht 

vielmehr ein Fabrikat aus weit sp?terer Zeit? Ebenso die folgende 
Nummer aus Grandidier. Hr. Trouillat h?tte sich durchaus in Stra?burg 
und Colmar umsehen sollen. 

Da^nst, ^.Isxandrs, Histoirs ds 1a sonlsdsrationZni^s 

dopn?8 1<38 premiers t6inp8 M8Hn'6n 18s)0. (^in^nisins sdition. Xsnslia 

t6i st ?ari8 1861. Didrairis ds ^1iari63 Dsidss^sr. Lditsnr. 

Diese kurzgefa?te, hauptsachlich f?r die Schulen bestimmte Geschichte 
der Schweiz zeichnet sich dadurch aus, da? sie im Allgemeinen neuere For 

schungen ber?cksichtigt. Selbst die Pfahlbauten, die freilich in manchen 

Beziehungen noch klarer und sicherer dargestellt werden m?ssen, finden darin 

Ber?cksichtigung, und doch ist der Umfang des Buches nicht zu ausgedehnt. 
Wir h?tten dazu noch einiges gew?nscht, wie z. B. die Th?tigkeit des Cardi 

nals Carlo Vorromeo gegen?ber von Genf im Jahr 1560 mit Geldspenden 
an die katholischen Kantone, welche damals mit Savoyen ein V?ndni? 

gegen Bern schl?ssen, so da? dieses Faucigny, Chablais und Gex wieder 

an Savoyen abtreten und trotz des von Savoyen gegebenen Versprechens 

katholisirt sehen mu?te. Spanien und Savoyen wetteiferten in der Er 

theilung von fetten Pensionen an einflu?reiche Personen in den katholischen 

Kantonen; katholische Schweizer zogen im Dienste Savoyens gegen refor 

mirte, wir d?rfen wohl sagen, nationale Schweizer zu Felde (1589?91). 
? 

Zu Seite 429 haben wir hinzuzuf?gen, da? die Schwyzer im fog. 

Toggenburger Kriege nicht de?halb ihren edlen Volksmann Stadler und 

die Toggenburger verlie?en, weil die reformirten die katholischen Toggen 

burger h?tten unterdr?cken wollen, sondern weil Abt Leodegar von St. 

Gallen in Schwyz, Uri u. s. w. bedeutende Bestechungen anwendete. (Vgl. 

Meyer, L. M., Geschichte der Schweiz, 2, 161.) Ueberall hebt der Ver 

fasser das Kulturgeschichtliche hervor, was gewi? zu loben ist, wie noch 

Manches in diesem Buche, besonders, wenn wir es etwa mit der leider! 
nur zu sehr verbreiteten Schweizergeschichte f?r Schulen von I. C. V?gelin 

vergleichen. 
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Amiet, I., Kulturgeschichtliche Bilder ans dem Schweizerischen 
Volks- und Staatslebcn, zur Blnthezcit des sranz?sischen Einflusses auf die 

Aristokratien der Schweiz. (VIII u. 148 S.) St. Gallen 1862, Schcitlin u. 

Zollikofer. 
Dcr Verfasser schildert an der Hand benntztcr und nnbenntztcr Quellen 

in anmnthiger Wcisc das Lcben nnd Treiben dcr franz?sischen Gesandten 
in Solothurn, ohne auf eine rein historische Darstellung Ansprnch Zu 

machen. Erw?hnenswert!) sind eine Anzahl guter biographischer Notizen. 

I^os derniers co ml) at s de l'ancienne Dorne. ^lars 1798. 

Abgedruckt aus dcr 4>id1iotn<^ne universelle 1. XII. 8eptemw-e. 1861. 

Hr. Aime Etcinlcn scl. hatte sich die h?chst vcrdicnstlichc Anfgabe ge 

stellt, deutsch geschriebene Quellen zur Echwcizcrgeschichte zn franz?sischer 

Darstellung zn benutzen und hat dabei bcsondcrs dic vortrcsflichc Qucllcn 

sammlnng s?r dicse Zeit im Berner Taschenbuch von Hrn. Lauterburg in 

anziehender Weise verarbeitet. 

Ludwig, G. V.D.M.,Das Leben des hl. Columba. (73 S.) Bern 

1861, Dalp'sche Buchhandlung. 

Hidbcr, V. I)r., Waadtland wird schweizerisch oder die Er 

oberung der Waadt durch die Berner unter dem Oberbefehle des Feldhaupt 

mauus Haus Franz Vc?geli, mit einem Nnelblu: aus dic ?ltere Geschichte dcr 

Westschwciz und Savoyeus. Mit dem Bildnisse des Fcldhauptmcmus Hans 

Franz N?geli nach dcm Povtr?t desselben, ^. ft6 S.) Bern 18lN, Vlom. 

Diese genan an die Quellen sich haltende Schrift hat eine so g?n 

stige Aufnahme gefunden, da? sie bald nach ihrem Erschcinen vcrgriffen 
war. (Vgl. Zarncke, lit. Ecntralblatt 1862. No. 17. S. 303.) 

Archiv des h i st o r i sch c n V e r e i n s des Kantons Bern. F?nfter Band. 

Erstes Heft. Bern in Commission bei Ient n. Ga?mann. 

Dies Heft enth?lt: 1) Schweizergeschichtliche Forschungen ?ber Wil 

helm Tell, von Dr. V. Hidber. Dcr Gegenstand diescr Forschungen ist 

noch nicht spruchreif, bis zwingende Vewcisc f?r oder wider aufgcfundcn 

sind; dies die Meinung des Verfassers, der zu neuem Forschen ?bcr den 

selben anspornen m?chte. Er weist an der Hand von Documentcn nack, 

da? noch nicht alle Hoffnnng f?r Tell verloren fci. Wenn Hubcr in 

feiner Schrift: Die Waldst?tte:c. :c. Seite 114 Anm. 3 bemerkt, Hidber 

schenke sp?ten Schriftstellern zu viel Glauben, so beruht dies auf einem 

Irrthume, der m?glicherweise daher k?mmt, da? Huber weder dcsscn 
Quellen noch auch, wie es scheint, dessen Bemerkungen ?ber die Gc?ler 
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eingesehen hat. Hidber beruft sich bei seiner Angabe auf das nur hand 

schriftlich vorhandene ?sterreichische Schuldbuch, welches bei der Eroberung 

des Aargau's in Bern's H?nde fiel und in der dortigen Stadtbibliothek 

liegt. In diesem Schuldbuche werden die Gc?ler Freie (nol)i1s8) genannt; 

mag sein, da? dies irrig ist, aber ein ?sp?ter Schriftsteller" ist ein ?ster 

reichisches Schuldbuch aus dem 14. oder 15. Jahrhundert nicht; eben so 

wenig werden die von Hidber angef?hrten Urkunden aus dem 13., 14. 

und 15. Jahrhundert, Iahrzeitb?cher und Protokolle, Zu den ?sp?ten 

Schriftstellern" Huber's zu z?hlen sein. 
2. Ausz?ge aus der handschriftlichen Chronik Sam. Zehender's, mit 

getheilt von Dr. G. Studer, Professor. I. Der savoyische Handel in den 

Jahren 1560?1564. II. Das Verh?ltni? Genf's zu Bern. III. Ver 

such zur Einf?hrung der Kirchenzucht. IV. Der Glamerhandel. 

Morell, Karl, Karl von Vonstetten. Ein schweizerisches Zeit 
uud Lcbcusbild. Nach den Quellen dargestellt. 8. (VII u. 393 S.) Winterthur 
1861, Verlag von Gustav L?cke. 

Voriges Jahr erschien von A. Steinlen Vonstetten's Biographie. Wie 

wir in unserm letztj?hrigen Jahresberichte angaben, beabsichtigte Steinlen 

stets die Ideen der deutschen und franz?sischen Schweiz zu verschmelzen. 
Als Vertreter deutscher und franz?sischer Anschauungs- und Denkweise galt 

ihm Vonstetten, dessen geistige EntWickelung darzustellen ihm daher wichtig 

schien. Morell voll Eifer f?r die schweizerische Staatsumw?lzung im Jahr 
1798 sucht die Spuren derselben nach allen Richtungen auf; wichtig ist 

ihm daher eine sogenannte liberale Richtung im berner Patriziate, als 

deren Hauptvertreter ihm Vonstetten gilt. Darum hielt er es f?r nothwendig 
ein Buch ?ber Vonstetten Zn schreiben, dessen Leistungen weder auf dem wissen 

schaftlichen und noch weniger auf dem politischen Gebiete bedeutend sind. 
Dies scheint Morell zu f?hlen; denn er will eigentlich die Zeit, in welcher 

Vonstetten als Nathsherr und Landvogt lebte, schildern, we?halb er in 

der Einleitung (IV) bemerkt, ?da? die Gestalt seines Vonstetten von einem 

weit gr??ern historischen Hintergrunde sich abhebe, als bei Steinlen." Von 

diesem Standpunkte aus mu? demnach Morell's Darstellung beurtheilt wer 

den. Kein Wunder, wenn er keine eigentliche Biographie, aber auch kein 

Zeitgem?lde liefert, wie es bei solchen Zwitterarbeiten nicht selten geschieht. 

Wenigstens m?ssen wir von vorneherein gegen eine solche Zeitschilderung, 
wie sie in dem ersten Abschnitte unter der Aufschrift: ?Volk und Staat 
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im achtzehnten Jahrhundert" versucht wird, uns entschieden verwahren. Zu 
einer richtigen W?rdigung der Zeit ist vor Allem nothwendig die rechten 

Quellen zu benutzen. Hr. Morell beruft sich ans die Predigten eines hypocon 

drischen Predigers, dessen ?bertreibungen man auf den ersten Blick erkennt. 

Ebenso tr?be flie?t die Quelle, welche Morell den Aleinoires des Henri 
Monod entnimmt. Wir begreifen, da? ein Waadtl?nder auf scine fr?he 

ren Herren, die er als feine Bedr?cker ansah, nicht gut zn sprechen war; 

seine Schilderung darf daher kaum als reiner Ausdruck der Wahrheit an 

gesehen werden; ebenso wenig die Rede Fetscherin's, der gewist nicht unbe 

fangen urtheilte. Beweise f?r unsere Behauptung k?nnten wir in Masse 

anf?hren. Wenn z. V. Morell nach Monod (S. 18) anf?hrt, die Patri 

zier h?tten die franz?sischen Emigranten nach dem Edikt von Nantes aus 

dem Kanton Waadt fortgewesen, weil sie den Einflu?, ?den ein reich ge 
wordenes V?rgerthum allm?hlich auch in politischer Hinsicht aus?ben konnte, 

gef?rchtet," so ist dies einfach nicht wahr. Die Aufnahme dcr mehr als 

10000 Mann starken Colonne Franzosen, die nach dem Edikt von Nantes 

aus Frankreich um der Religion willen nach Bern sich fl?chteten, bildet 

eines der sch?nsten Bl?tter in der bernischen Geschichte. N?heres kann 

Morell im bernischen Staatsarchive, dessen sorgf?ltiges Studium wir ihm 

nicht genug empfehlen k?nnen, nachsehen. Tort wird er auch finden, da? 
die patrizifche Regierung in Bern stets, und Zwar gerade durch die fran 

z?sischen Emigranten, von welchen bekanntlich ein gro?er Theil B?rger wur 

de, bem?ht war, Gewerbe und Handel zu heben, und gro?c Summcn 

hief?r verwendete. Wenn Morell ?ber die Vernachl?ssigung dcr Vildungs 

anstalten spricht, m?chten wir ihm Sch?rer's Geschichte des bcrnischcn Schul 

wesens empfehlen, ihn an die Errichtung des sogenannten politischen Insti 

tuts, an die ?ffentlichen Vorlesungen des talentvollen Professors Ich, an 

die Bildung ausgezeichneter Staatsm?nner, wie z. B. der drci Schulthei?en 

Steiger, und an die Thatsache erinnern, da? ausgczeickmete Gclchrtc Teutsch 

lcmd's, wie Mieland, Hegel, Herbart u. s. w. Hauslehrer bei dcn Patrizicrn 
in Bern waren. Es handelt sich hierbei nicht um eiue politische Partei 

nahme, sondern um Gerechtigkeit, und f?r dicfc ist Morell gcwi? auch. 

Noch manches Andere lie?e sich hieran anschlie?en/ Das Buch ist ?brigens 

leicht und gef?llig geschrieben. 

L auterburg, Ludwig, Berner T a schcubu ch auf d as I ahr 1661. 

Mit 3 Abbild. Bern 1861, Druck und Verlag der Haller'schen Buchdruckerei. 
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Auch dieser zehnte Jahrgang, welcher abermals das ernste Streben 

des Verf.'s bekundet, ist reich an geschichtlichem Stoff; dahin geh?rt zu 

n?chst die Abhandlung: Hans Ludwig v. Erlach, Generalmajor. Ein 

Lebens- und Charakterbild aus den Zeiten des drei?igj?hrigen Krieges. 

Von Wilhelm Fetscherin - Lichtenhahn.. Genau auf Akten sich st?tzend 

belehrt uns Hr. Fetscherin ?ber die Staats- und Kriegst?chtigkeit eines 

Mannes, dessen Handlungsweise nur zu sehr getadelt wurde. Fetscherin 

sucht die Vorw?rfe gegen ihn zur?ckzuweisen und verdient schon de?halb 

f?r seine stei?ige und klar geschriebene Monographie unfern vollen Dank, 

zumal jene Zeit noch nicht in allen Beziehungen aufgehellt ist. 

Im Uebrigen enth?lt dieser zehnte Jahrgang des berner Taschenbuchs: 

Nach Graub?ndten. Reiseerinnerungen von S. Kistler, Kantonskassier. Ver 

such einer Geschichte der Staatsumw?lzung des Kantons Bern im Jahr 

1798, mit besonderer Beziehung auf dessen gegen Frankreich entwickelte 

milit?rische Kr?fte. Von dem verstorbenen Oberstlieutenant Ioh. Georg 
B?rkli von Z?rich. Eingeleitet durch biographische Erinnerungen an den 

Verfasser von Dav. N?scheler, Oberstlieutenant, und mit historischen Erl?u 

terungen versehen vom Herausgeber. 
? 

Auch eine Erinnerung an 1798. 

Von Altrathshorr Ioh. Rudolf von St?rler. Wunderbare Lebensrettung 
eines bernischen Offiziers in der franz?sischen Schweizergarde in den Tagen 

nach dem 10. August 1792. Mitgetheilt nach der eigenen Erz?hlung des 

selben (Hrn. A. R. G. von Diehbach von Liebegg). 

Amtliche Sammlung der altern eidgen?ssischen Abschiede. 
Herausgegeben auf Anordnung der Bundesbeh?rden unter Leitung des eidgen?s 

sischen Archivars Joseph Karl Kr?tli. U. d. T.: die eidgen?ssischen Abschiede 
aus dem Zeitr?ume von 1556 bis 1586. Bearbeitet von I. K. Kr?tli. Der 

amtlichen Abschiedesammlnng Band 4, Abtheilung 3, nebst Register. 4. (1608 S.) 
Bern 1861, gedruckt in der R?tzer'schen Buchdruckerei. 

Diese Abschiede sind aus der sehr wichtigen Zeit der Reaktion gegen 
die Reformation und der nunmehr fcharf und schroff sich ausbildenden 

Trennung in eine neue und alte Glaubenspartei, die sich zu Hause durch 
Worte und Ideen und im Auslande sogar auf dem Schlachtfelde im Solde 

fremder F?rsten bek?mpfte. Die vielen Verhandlungen der Beh?rden in 

und au?er dem Rathsfaale, die Verbesserung der Schulen und der ?berall 

durchblickende Glaubenseifer bildeten den damaligen Schweizerdialekt in 

einem hohen Grade aus; um so schwieriger war es aber auch f?r den 
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Bearbeiter, die richtigen auch f?r unsere Zeit verst?ndlichen Ausdr?cke zu 

finden, ohne die eigent?mliche Denk- und Sprechweise jener Zeit zu ver 

wischen. Der Bearbeiter hat diese Aufgabe meisterhaft gel?st und damit 

bewiesen, da? er die bearbeitete Zeit gr?ndlich kennt. Ein ausgezeichnetes 

Register, ohne welches die Benutzung des Werkes wohl nicht m?glich w?re, 

schlie?t diesen inhaltreichen Band. 

Gelpke, Dr. E. F., Kirchengeschichte der Schweiz. Erster 

Theil: Kirchengeschichte der Schweiz unter der R?mer-, Burgunder- und Alle 

mannenherrschaft. Zweiter Theil: Kirchengeschichte der Schweiz nnter der Fran 

ken-, Neuburgnndischen und Allemannenherrschaft. Bern 1861, I. Dalp. 

Wir bedauern sehr, einstweilen auf eine Besprechung dieses durch 

Flei?, genaue Forschung und Scharfsinn ausgezeichneten Werkes verzichten 

zu m?ssen. 

Wurstenberger, I. L., Geschichte der alten Landschaft 
Bern. 1. Band. Bern 1861, I. Dalp'sche Buchhandlung. 

Bei dem Erscheinen des zweiten Bandes wird dieses wichtige Werk 

ausf?hrlich besprochen werden. 

^.nnklia ^ranoisci Nuralti I. II. v. patricii l?oinen8?8 n. 

letro ^1o?8?o Doninio nunc priinuin eckita et exp?sita,. Necliol^ni cur?. 

et impel?ais ^.1o?8? Daelli Mvocoin6N8?8 AlOOOOI^XI. 

Diese ?u?erst einfach geschriebenen Annalen des Patriziers aus Como, 

dessen Geschlecht auch in der Schweiz, in Z?rich und Bern bl?ht, verdienen 

de?halb Beachtung, weil die Quellen f?r die Zeit der schweizerisch-italieni 

schen Kriege (in welche die Abfassung dieser Annalen geh?rt) in Italien 

selbst sparsam stie?en, wie auch I. M?ller, Prof. in Padua, bei Gelegen 

heit von Publikationen aus dem Archiv S. Fedele im Archiv f?r ?sterrei 

chische Geschichte 27. Band S. 347 bezeugt. 

N688?) Hian-(Raspare, Nein 0 rie 8toricne ?i I^ocarno ?no 

al 1660. Oon note l^oc^rno, lipo^r^H^ di ?r?nc68co ?usca. 

I^2.v?222ri, Dr., Nxcur8io ni nel O^nto ne Ricino. I^ocaruo. 

20. Frankreich. 

Die dem unterzeichneten Referenten ?bertragene Berichterstattung ?ber 

die Geschichtsliteratur Frankreichs im Jahr 1861 war f?r ihn eine sehr schwie 
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rigs Aufgabe. Mit M?he verschaffte er sich die n?thigen Notizen, und nur von 

sehr wenigen B?chern war ihm die Einsicht gestattet. Ohne die liberale Be 

reitwilligkeit der Herren Oberbibliothekare der k?niglichen Bibliotheken von 

M?nchen und Stuttgart w?re es eine Unm?glichkeit gewesen, die wenigen seiner 

Ueberschau eingef?gten Anzeigen zu fertigen. Er stattet den geehrten Herren 

hiermit daf?r seinen Dank ab. 
Um die bibliographische Uebersicht so viel wie m?glich abzuk?rzen, lie? 

Referent in der Regel die Anf?hrung der Aerlags-Vuchhandlung weg, ebenso 
die Jahreszahl bei allen im Jahr 1861, endlich die Angabe des Druckorts bei 
den in Paris herausgekommenen B?chern. 

I. Quellenwerke. Beleuchtungen von Quellen. Register. 
Kataloge und dergl. 

OataloFns ds 1'ni3toir6 ds ?ranos. ? 
Katalog der kaiserl. 

Bibliothek zu Paris. 7. Band. 

Qrs^oirs d6 lours st Il'rsdsFairs, ll?8toil6 dss ?ranos. 

Iradnotion ds U. Anisot, nonv. sd. var ^Ikrsd ^asol)8. 2 vol. 8. 

0nron?HNS8 stranAsrs8 rs1ativs8 anx expeditions lrans.a?868 
vsndant Is tl6?2?6in6 8?6016, vnd1?668 vonr la vr6inisrs to?8, slnsidsss 

st tradnitss var ?I. ^.. 0. Vnsnon. ^nonvins 6rso sto. sto. laris. 

(I.XXV n. 806 v.) 

Non8trs1st, I^a (^nroni^ns d'Nn^nsrran ds ^lari^nv 
sn dsnx 1ivrs8 avss pisss8 ^N8tiksativs8 (1400?1444), vnd1?66 vonr la 

8oo?6ts ds l'nistoirs ds Granes, var 1^. d'Onst d'^r sH, t. IV st V. 

Desselben Werkes neue Ausgabe vou Buch?n, im lantnson littsrairs. 3 vol. 

(I.XXI u. 2383 v.) 

lallsmsnt ds8 lisanx. 1^68 n?8toristts8 ds sts. 3. sdit. 

var Nonrnsr^ns st ?an1in. 6. vol. 18. (2957 v.) lari8. 

0orrs8v0ndans6 do Zarianas ds la Notns>^6N6l on, 
arnoa88ad6nr sn ^.n^lstsrrs. (1568?1575), vnd1?6S par N. Isn^st. 7 vol. 

Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts. 
Die darin ver?ffentlichten Aktenst?cke verbreiten gro?es Licht auf die b?r 

gerlichen Kriege Frankreichs zwischen 1568 u. 1575, auf die Bartholo 
m?usnacht, die gegen Maria Stuart gef?hrten Criminaluntersuchungen, die 

Heirathsprojecte Anjou's und Alenson's mit Elisabeth, ?ber die Verur 

teilung und Hinrichtung des Herzogs von Norfolk, die deutschen Zust?nde 
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in jener Zeit und die H?lfsleistungen der deutschen Protestanten gegen 
den Herzog von Alba in den Niederlanden. 

Oll. N?8ard, HI ein o i re 8 de ?. l3ara88e de 1a OoinpaFnie 

de ^Ie8U8; pul)1ie3 pour la premiere to?8 etc. etc. avec une notice et. 

?o3 note8. (Schon 1860 erschienen XXXII n. 311 p.), 12. 

Der 1585 geborene und 1631 gestorbene Jesuit Garasse war ein 

Mann voll Streitsucht und Eitelkeit, dcr in einer Menge satirischer Schriften 

verschiedene Celebrit?ten seiner Zeit im Koth herumzog und zuletzt eine 

domino tneolo^ique von so scandalensem Inhalt schrieb, da? der Orden 

ihn an einen einsamen Ort verbannte, wo er zwischen 1626 und 1631 

die jetzt von Herrn Nisard ver?ffentlichten Denkw?rdigkeiten schrieb unter 

dem Titel R?cit au Vrai de8 per8ecution8 8ou1evee8 contre 1e8 ?ereg 

de lu ̂ oinpagnie de ^e8U8 dun8 lu ville de lur?3, l'an 1624?25?26, 
lait pur le l?. ?. Karate, qui en sondert nue donne partie. Es ist 

ein Veitrag zur Zeitgeschichte, den Nisard im Bd. II. seiner (Gladiateurs 

de la r?publique de8 I.6ttr68 vielfach benutzt hat. Des Herausgebers 

Einleitung enth?lt die n?thigen Aufschl?sse ?ber die Pers?nlichkeit und das 

Treiben des Paters. 

Oau38?n, le!>., Une vocation et. une d?8^race a la cour 

do I^ou?3 XIII. lettre in?dite a ^1. de la bavette 8ur de3 lait3 qui 

163 concernent l'un et l'autre, pr?c?d?e d'une introduction par le 

?. Daniel. 12. (114 p.) 
I)uoov8 deNiocour, Relation de8 8ie^68 et des olocu8 

de la Hlotue (1634?1642?16-15), 8uivie de3 re1ation3 0f?cie1l68 de3 

tro?3 8ie^68 pud1iee8 par ^1. 8 i mon et-Ol?a m in on t. 8. (468 p. u. 

zwei Lithographien.) 
Eine mit einer schwerf?lligen Einleitung begleitete neue Ausgabe der 

vor 1650 verfa?ten Schilderungen von drei Belagerungen der kleinen 

Festung La Mothe im Herzogthum Lothringen in dcm damals zum Ve 

hufe der Annexion dicscs Landes an Frankreich gef?hrten Kriege. Der 

neue Herausgeber, I. Simonet, schickt den Schilderungen, deren Verfasser 
ein hoher Beamter des Herzogs war, eine kurze Geschichte der Anf?nge 
und des Emporkommens des Ortcs voran und fchlie?t mit verschiedenen 

Beilagen so wie einem lateinischen Gedichte ?ber die Belagerung von 

La Mothe. 
lettre L, instructions diploinatiquoZ et papier8 

d'?tat du cardinal do Ilicuelieu, recueillis et publies par U. 
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^.vsnol. t. IV. (1630?1635). 4. (823 p.) (Ein Theil der vosninsnts 

insdits sur 1'n?8toirs ds ?ranos. Gott. Gel. Anz. v. 1861. St. 51 im Anf.) 

Norsa n, 0., U sino i r 68 ds ^nonvv68, lisntsnant > 
^6n6ra1 

?ss ?rin668 dn roi (1630-1683). 8. (XXVII. u. 515 p.) 

Nsni0?r68 dn uiartin?8 ds I'oniponno, pndlis8 par <I. Na 

vid?1. t. II. 8. (IX u. 587 p.) M6Fosiation8 d<2 8n6ds). 

Den Hauptinhalt des Buches bildet eine Denkschrift Pomponne's, 

enthaltend eine vollst?ndige Beleuchtung dcr brennenden politischen Fragen 

Enropa's gegen 1679. Namentlich werden die Znst?nde Nom's unter Cle 

mens X. und Innocenz XI. gut geschildert. 

Nsin0ir68 dn dns ds I<an2nn st dn soints ds lillv, 

?veo 2.vant-vrop03 st nots8 par I?. Zarrisrs. 8. (IV u. 441 p.) 

Nsin0?r63 00inpl6t8 ds 8 aint> 8 i IN 0 n. Nd. ds 8aints 

Vsnvs. t. 2 u. 3. (516 p. IV u. 479 p.) (Alle 12 B?nde d'aprs3 1s 

iuaun8srit original.) 

Journal dnrrrar^ni8ds Danesa n, pndlis sn snt?6r ponr 

1? prsinisrs ko?3 par N. 8onlis st 1^. On88?snx, avss 1s8 adckition8 

insdits8 dn dno ds 8aint-8imoN) pndliss par ^snillst d6 Oonsnss. 

8. t. XIX. tadls ^snsrals st alpnadoticins. 

^onrnal 6t in6inoir68 dn inarlin?8 d'^rFsn8 0N, pndlio3 

ponr la prsinisrs lo?8 d'aprs8 ls8 inann8srit8 anto^rapn68 ds la didlio 

tns^ns dn I^onvrs, ponr la 8osists ds l'nistoirs ds ?ranos par N. ^. L. 

Katnsrv. t. III. 8. (463 p.) 

NslN0ir68 dn dns dsl<nvn68, 8nr la sonr ds I^on?3 XV., 

pnd1?68 par !.. Vn88isnx st N. 8on1is. t. 5?6. (Angezeigt in den G?t 

tinger gelehrten Anzeigen v. 16. April 1862. St. 16. S. 683.) u. t. 7. (504 p.) 

Varrisrs, ?I., LidliotnsHns ds8 insrn0?r63 dn 18. 

Sisols. t. 35. 12. 

Olsrv, ^s. L. l?. H., ^onrnal ds os yni 8's8t pa38s a la sonr dn 

Isrnpls psndant la captivity d6 I^on?8 XVI., roi ds ^ranss. 1. Edition 

i11n8tr66, pnoliss par la laniills, an^insnts6 d6 la Lnits dn ^'onrnal 6t 

d68 not63 in6dit68 1a?88668 par 016rv; d6 la V?6 ds Ol6rv parNNl68. 

d6 Gaillard 868 P6tit68-n1l68 6t pr6S6d66 d'nns introdnstion par N. 

H. d s Ri anssv. 8. avss tas8iini1s sts. gr. 8. 

Danton, Vosnin6nt8 antnsnti^ns3 ponr 8srvir a 1'1i?8toirs ds la 

revolution lrantza?86) par ^.. Lon^sa rt. Lrnx6l1s8. (400 p.) 8. (Gott. 

Gel. Anz. v. 1863. St. 4. S. 152.) 
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Der Verf. stellt alle Danton betreffenden Aeu?erungen in den ?ffentli 

chen Bl?ttern, den Memoiren, seine Reden und ?berhaupt alle Thatsachen 

kritisch gesichtet zusammen zur Gewinnung einer sicheren Grundlage f?r 
die Veurtheilung desselben, die er dem Leser ?berl??t. Er bestrebt sich, 

seinen Helden so rein zu waschen wie m?glich, und es gelingt ihm auch, 

denselben gegen u.chrere Anklagen mit Erfolg zu vertheidigen, z. V. gegen 

die, da? er 1791 vom Hof bestochen war, da? er sich 1794 in eine Ver 

schw?rung gegen die Republik eingelassen habe. Indessen ist es nicht m?g 

lich, aus der blos negativen Rechtfertigung zu erkennen, was Danton war; 

doch findet in dem Buche die Mittheilung Schlosser's (im V. V seiner 

Geschichte des 18. Jahrhunderts S. 531) einen Anhaltspunkt, da? er 

aus m?ndlichen Erz?hlungen der M?nner, die t?glich mit Danton zu 

sammen waren, viele Z?ge erw?hnen k?nne, welche beweisen w?rden, da? 

hoher Sinn und Gem?th in dem Frevler wohnten, dessen 

Verbrechen Niemand entschuldigen kann. 

Nein0ir6 8 de 6arat, avec une introduction de NuF. Na 

ron. 18. 

Neinoir68 de Nine Ulliott 8ur la revolution lranc.a?86 tra 

duit8 de 1'anAia?8 par le cointe de Laillou, avec une appreciation cri 

tique par N. d e 8ainte-Leuv e. 12 avec portr. 

Neinoir68 de On. de la I5o cneloucauld-voudeauvills, 

puolie? par 8ou til8. 2 vol. 8. (784 p.) 

Neinoir68 8ur Oarnot, pud1is8 par 8ou nl8, t. I. p. I. (1753 
? 

1823) 8. (276 p.) (Vgl. die Gott. Gel. Anz. v- 1862. St. I. S. 9.) 

Diese vortreffliche Biographie Carnot's ist ein wichtiger in h?chst an 

ziehender Weise geschriebener Beitrag zur Geschichte Frankreichs seit 1789. 

Die erste Abtheilung des vorliegenden ersten Bandes schildert nach einer 

l?ngeren Einleitung und einer Skizze seiner fr?heren Lebensjahre den An 

fang von Carnot's milita'rifcher Laufbahn und endet mit dem Jahr 1792. 

Oorre8pon dance de Xapoleon I., pnoliee par ordre de Na 

poison III. t. VI. 645. Vil. 616. VIII. 597. IX. 753. p. 8. 

(S. ?ber Band I die Historische Zeitschrift, V. 6, S. 397 ff.) 

Neinoir68 du roi Heroins et de 1a reine Oatnoriue, 

t. I u. II. 8. (495 u. 552 p.) 

(S. d. Gott. Gel. Anz. v. 1862. St. 4. S. 111.) 
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Onats andriand. Usinoirss d'ontrs-toinds. t. VI. 8. 

(558 p.) (Eude des Werks). 

dni^ot, HIsmoir68 ponr8srvir a 1'n?3toirs ds inontsinp8. 

t. IV. 8. (586 p.) 

Der neue Band dieses in ganz Europa mit gr??tem Ruhm genann 

ten, zugleich eine Geschichte Frankreichs von 1816 an enthaltenden Wer 

kes behandelt im 0K. XXII die ?o1iti^ns sxtsrisnrs (1832?1836) ; 

Ol?. XXIII die Dislocation dn (^onvsrnsinsnt (den 11. Oct. 1832); 
6n?2ot'I ^.llianss st Nupturs avss HI. Alois (1836?1837) in Ol?. 

XXIV; in 01i. XXV 1a Koalition (1837?1839); in 0n. XXVI 1a 

Hussion d'Orisnt (12. Mai 39 ? 25. Febr. 40) und unter XIV Num 

mern eine gro?e Zahl Aktenst?cke. 

vnpin, AI s IN o irs 8, t. IV. Oarrisrs politi^ns, 8onvsnir8 par 

1siu6ntair63. 8. (688 p.) 

Der erste Band dieser Denkw?rdigkeiten erschien 1855, enthaltend des 

Verfassers 8onvsnii8 dn Larrsan; mit dem 1856 erschienenen Band II 

beginnen die seine politische Laufbahn betreffenden Aufzeichnungen 
? 

seine 
8onvsnii-8 parlsrnsntairsZ. In demselben erscheint er als Deputirter, 

Minister und am Ende als Pr?sident der Deputirten-Kammer. Im V. III 

von 1860 schreibt er als solcher und bleibt es von 1832 bis 1839; 

achtmal dazu gew?hlt. Von diesem Jahre bis 1848 ist er blos noch De 

putirter. Der 1861 erschienene Band enth?lt seine Denkw?rdigkeiten w?h 
rend dieser neun Jahre. Es lie?e sich gegen die ?berall sichtbare Eitelkeit 

des verfaulen Staatsmannes manches sagen. 

?ont6S0n1ant (ls soints ds), 8onv6nir3 n?3torigN68 st 

var1sin6ntairs8, extraits ds 863 papi6r8 6t ds 82 sorr68vondanss 

(1764?1848), t. I. avss portrait. (Das Werk wird 3 B?nde umfassen.) 

?. nahm schon an den Wirren der ersten Revolution Theil und 

spielte fortw?hrend eine gewisse Rolle. Er schrieb nicht selbst diese Denk 

w?rdigkeiten ; sie giengen aus von ihm gemachten m?ndlichen Mittheilun 
gen hervor und erstrecken sich im Band I bis Zum Ende des Direktoriums. 

I5siinpr688?0n ds l'ansisn Nonitsnr. t. XIX?XXII. 4. 

^6Z-osiation8 dip1oinat?HN68 d6 labrans6 avss la lo 8 sans. 

Dosninsnt8 rssnsi11?8 par 6?N86PP6 6an68trini st. pnd1?68 par ^dsl Os 8 

^'ardin8, do)'6n ds la tasnlts ds8 lsttrs8 d6 Oonai. L. 2. 4. (1140 p.) 

(Aus der sollsstion ds dosuinsiitZ insd. sur l'nist. ds francs.) 
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II. Werke ?ber die Geschichte von ganz Frankreich. 

^. Ueber die ganze Geschichte. 

Ouateaudriand, I?. ^. de., ^.nalvse rayonnes ds 1'ui 

8toire de Trance. 8. (531 p.) l'aris, lurne. (Band 8 dcr oeuvres 

coinpl.) 

^nque til, H?8toire de Trance, continu?e par le bidliopuile 

^acod (Lacroix) Hu8qu'en 1848 et par N.^v. Hu8qu'en 1860. t. 3 et 4. 

8. (651 p.) 

^. Nicnelet, Hi8toire de Trance. Neue Ausgabe der sechs 

ersten B?nde (3002 p.) und eine dritte der H?8toire de Trance au 

86?2?6ine 8?sc1e. ll.ena?8sance (507 p.) 

^.in. (^adourd, Histoire de Trance depuis leg origines 

gauloises jusqu'? nos Hours, t. XVII (ann?es 1763?1783). 8. (548 p.) 

t. XVIII (1783?1792). (632 p.) 

H. ^oel, Histoire de la inonaroliie tran^aise. 1. 2 

Husqu'en 1792. 4. vol. (le 18. brumaire). 12. (IV u. 456 p.) 

Nartin, II., Llistoirs de France, depuis les temps les plus 

recules jusqu'en 1789. 4. edit. 1. 15. (611 p.) 

^.avalise, llieopu., Histoire des l'raurais, depuis lesternps 

gaulois jusqu'en 1830. 14. edit. 4 vol. 18. (IV u. 2311 p.) 

I^ekrano, N., Histoire de trance, depuis la (3au1e primitive 

jusqu'en 1830. 13. edit. 2 vol. 12. (HI u. 1124 p.) 

I^aurentie, Histoire de France. 8. 

Na^in, ^.. Histoire de France abr?g?e, depuis les temps 

les plus anciens jusqu'? nos Hours. Xouv. edit., rev. et corr. 18. (250 p.) 

Loreau, N. V., Histoire de trance ?l?mentaire, depuis?ua> 
rainond jusqu'? no8 Hours, par levons, suivies de questions, avec des 

svnclironismes a chaque re^ne et des tadleaux svnoptiques des races; 

pr?c?d?es de notions nistoriques sur les (Gaulois et sur l'origine des 

?ranos. 18. (304 p.) 

3aint-0uen, Nine. I<. de, Histoire de France, depuis l'e 

tadlissement des francs dans les (Manies jusqu'? nos Hours, avec les 

portraits de3 ro?8 etc. etc. Uouv. edit. 18. (202 p.) 

l^e sieur, ^., 1^68 ro?8 de Trance et la cnronolo^ie ds8 prin? 

cipaux ?v?nements de leur re^ns. 18. (36 p.) 
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DN88?6NX, 1^., 1^63 Ar3nd8 kait8 ds 1'n?8toirs ds 1a 

l'r a n s s rasonts8 par 1s8 sontsinporain8. Nxtrait3 ds8 snronicin68, ins 

rnoir63 6t dosninsnts originaux. 1. II. (531 p.) t. III. (499 p.) 

V. Geschichte einzelner Zeitr?ume, Episoden und Ereignisse 
von Frankreich. 

I. Vor der Revolution von 1789. 

No^st, daron ds Vs11agn6t, Ntnno^6n?6 ^an1o?86 on ins 

nioir68 sriti<in68 8nr l'orig-in6 6t 1a par6nt6 d68 0inidr68, 0ainor68, d68 

0uior68, d68 Vslo-68, d68 I^ignr?6N8 6t d68 ans?6N8 06lt68. 2. partis. 

Introduction. ^Ivp68 Fanloig st sslto-drston^ ^r. 8. avss pl. 

Untersuchungen, meistens physiologische, ?ber die Nationalit?t der ?l 

testen Bewohner Galliens, wonach dieselben eines Stammes; die Ange 

h?rigen anderer St?mme seien sp?ter eingewandert. 

^ot?0N8 N?8tor?HN68 8nr 16 d6NX?6N16 sta 0I?886IN6N t 

ds3 LonrF0nds8 dan8 1a (^srinanis. I^von. (35 p. st nns sarts.) 

Oxanain, ^. I"., Osnvrs8 soinplsts3 avss nns prsiass ds 

^1. ^nipsrs. 3. sd. 8 vol. 8. 

Inhalt: I. I. st II. 1.a sivil?8ation an V. 8issio; III. st IV. Ntn 

ds8 F6rinani<in68 ; V. 1^68 post68 krans?8sain8 st la PN?1080PN?6 satnoli 

c^ns an XIII. 8?ss1s; VI. Dants, VII st Vlll. N6ianF68. 

<^arr6an, ^.., I^6nda8t6on 168 (^anlo?8 60N8 168 Nsrovin 

^?6N8. (^nronil^no d6 8aint-^ng1air6 an VI. 8?ssls. (390 p.) 

Dnrnv, V., H?8toirs ds^ranss st dn inovsn-?AS dn 

5. an 14. 8iss1s. (526 p.) 8. (Eiu Schulbuch.) 

1)68 I"rans8, 1^. V., Ntnds3 8nr ArsAoirs ds 1onr8 on ds 

la sivi1?8ation 6N ?ranos an 8?X?SIN6 8?6sl6. ^I1i686 prop0866 a 

la las. ds8 l6ttr68 d6 I^von. l^lianidsrv, ?ntliod til8. 8. (108 p.) 

I^a ? ran s s anx tsinp8 ds8 sro?8ads8 on rssnsrsn68 snr 

1s8 Ni02nr8 st 168 sontuni68 ds8 tranc?is anx XI. st XII. 8?6S?6 par 

Is visoints ds Vandlans. 4 vol. 8. 

Vontario, N., I^a ^ranss 60N8 ?lii1ipp6-l6-V6l. Atnds 

8nr 1s8 ?N8t?tnt?0N8 politicones 6t adininiatrativ68 dn NoV6N-a^6. (VIII 
u. 468 p.) 8. 

-Xotis68 6t 6xtrait8 d68 dosnnisnt8 rslatiis a 1'li?8toirs 

ds ?ranos 8on8 ?ni1ipp6-l6-L6l. Dans 16 1oni6 XX. II part. d68 

Xotiss8 st 6xtrait8 ds8 Nann8srit8 d6 1a oid1iot1i6HN6 imperial pnd?68 

par 1'^sadsinis ds8 In8sription8. 4. (159 p.) 
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Aus der Umarbeitung und Erweiterung einer von der ^.cademis 

des Inscriptions im Jahre 1856 ?ber den Verwaltungsorganismus 

Frankreichs unter Philipp (IV.) dem Sch?nen gestellten und 1858 ge 
kr?nten Preisarbeit gieng obiges Werk hervor, welches Zu den besten staats 
und rechtshistorischen Monographien zu z?hlen ist, deren in neuester Zeit 

Frankreich mehrere ausgezeichnete aufzuweisen hat. Es st?tzt sich auf das 

ausgedehnteste Quellenstudium und die Benutzung reicher ungedruckter ar 

chivalischer Sch?tze, von welchen der Verf. eine bedeutende Zahl im XXII. 

Bande der Notices et Extraits des Manuscrits de la Viol. Imp. 

ver?ffentlichte. Ein chronologisches Verzeichni? von 95 Nummern dieser 

belangreichen Documente ist im appendice S. 461?464 abgedruckt. 
Sehr richtig sagt der Verf., da? mit Philipp dem Sch?nen ein 

neuer Zeitraum der franz?sischen Staats- und Rechtsgeschichte begann 
(schon 1846 hat Referent in seiner Bearbeitung der letztern B.I. S. 362 

mit diesem K?nig die zweite Periode der franz. Staats- und Rechtsgesch. 
er?ffnet). In den XIV B?chern, in welche Hr. Boutaric seinen mit gro?er 

Sachkenntni? und scharfer Kritik behandelten Stoff vertheilt hat, besitzen 
wir nun ein vollst?ndiges Gem?lde der socialen Verh?ltnisse Frankreichs 
in jener Zeit; ihre ?berschriften sind I. Ls rovaute (p. 1?10), 
II. Les ?tats g?n?raux (19?42), III. I^a f?odalit? (43?63), 
IV. 1.6 Ol6rg6 fran?ais (64?87), V. Rapports avec le 8aint-3iege 
(68?146), VI. 1.6 tiers ?tat (147?162), VII. do l'administra 
tion en (General (163?178), VIII. Organisation Hudiciaire (179? 
222), IX. administration financiero (223?241), X. Recettes et 

D?penses (242?346), XI. Industrie et 0ommerc6 (347?365), 
XII. Organisation militaire (366?378), XIII. politique ?trang?re 
(379?414), XIV. Conclusion (Htud6 sur 16 caract?re du ?ni1ippe 
le Lei et Resume) (415?438). Beigegeben ist ein appendice, ent 

haltend au?er dem schon angef?hrten chronologischen Documentenverzeichni? 
ein laoleau des villes qui d?putaient aux ?tats d6 Lours en. 1308) 
und ein laoleau. des divisions administratives d6 la franco sous 

?n. 16 Lei (439?468). 
Nur noch eine Bemerkung m?ge hier Platz finden. Der Verf. (der 

schon 1300 die Versammlung der Reichsst?nde als Ergebni? des sul, 

lrags universel betrachtet) scheint ein g?nstiger Beurtheiler der jetzigen 
Staatsordnung seines Vaterlands zu sein und sieht in dem sonst in der 

Historische Zeinchlift. VIII, Bd. IO 
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Geschichte nichts weniger als vorteilhaft geschilderten, von ihm selbst aber 

auch seinem Charakter nach belobten K?nig ein w?rdiges Vorbild der Be 

herrscher Frankreichs, welchen es seine Gr??e namentlich nach Au?en und 

die vom Verf. mehrmals betonte Feststellung seiner f. g. nat?rlichen Grun 

zen verdankt, wie Ludwig XI., Ludwig XIV. u. s. w. Ja er ahnt in 

ihm (S. 410) den ersten Tr?ger der Idee, welche aus Frankreich den 

Mittelpunkt einer europ?ischen Universalmonarchie gemacht haben will und 

giebt den Inhalt zweier bisher unbekannter, von ihm entdeckter, aber noch 

ungedruckter Memoiren von 1300 und 1308 an, in welchen von einem 

bisher fast ignorirten Rathgeber Philipp's, Namens I. Dubois, der 

Gr?ndungsplan einer folchen Monarchie und die Mittel seiner Ausf?hrung 

dargelegt werden. Der Verf. sagt von Dubois S. 411: Francois ds 

coeur il posait 
a un naut degr? le 86ntimsnt do la nat?onalits 

et auroit voulu voir la France r?gner sur 16 Nonds (!) 
? 

il 

posoit en principe, que la domination fran?aise l?t unlvsrgslls st 

s'?tendit g. tous les pavs civilises. 

Um Deutschland zu unterwerfen, wei? Dubois nur vorzuschlagen, 

durch Vertr?ge seine F?rsten sich zu verbinden, die in den K?nigen von 

Frankreich ihre St?tze gegen die kaiserliche Gewalt finden w?rden, denen 

man aber die Bedingungen dieses Protektorats zu dictiren habe! Nach 

dem Verf. sah Philipp wohl ein, da? Dubois' Programm nicht ausf?hr 

bar war ? 
lie? sich aber doch von den darin niedergelegten Ideen, 

wenn auch nicht immer mit Erfolg, leiten ?> 
namentlich h?lt er daran 

fest, die Grenzen seines Reichs bis zum Rhein auszudehnen (S. 434). 

Lavavssiere, ?., La bataille de Poitiers. 1 vol. 12. 

(120 p. avec gravures.) Limoges. 

Denis, ^K., Notice sur ^ean sans leur, duo de Lour 

gogue et comte de alandro, contenant des details sur l'entr?e du duo 

<sean a Douai en 1405 et diverses notes relatives a vouai, Nadoux 

Lucas. 12. (28 p.) 

Veil eval, li. de, La journ?e de Nous en Vim eu et 1s 

?ontuieu apr?s le traite de troves. 16. 

^.rouives rovales de Oueuonceau. Debtes et cr?anci?re? 

de la reine Oatuerine do Nedicis (1589?1606), publi?es pour la pre 

miere lois par l'adoe 0 ne v alier. gr. 8. (LXIX u. 142 p.) 

Ou. Neroier de la Oomde, Henri IV. et sa politique. 

1 vol. 8. (XXX u. 522 p.) 
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llsnrv IV. 2nd Naris ds Nsdioi. l'art 2. ol tns nistorv ok 

tns rsi^n ol Ilsnrv IV., lilinF ok ?ranos and I^avarrs; kroin nniusrong 

nnpno!?3nsd 80nrs68, inslndinF IN8. dosnin6nt8 on tns oidliotns^ns im 

psrialo, and tns arsnivs3 dn rovanrns ds ?ranss. 2 vols. (730 p.) 

Hurst H V. 

I.0N?8XIV. st 80N 8?sols, parNarsK, v^attisr sts. 1 vol. 

8. (416 S. mit 16 Illustrationen.) 

Ranke, L., franz?fifche Geschichte, vornehmlich im sechszehn 
ten und siebenzehnten Jahrhundert. V. Bd. Stuttgart. (533 S.) 

Dieser letzte Band des vortrefflichen Werkes enth?lt Analecten dieser 

Geschichte. Ueber Davila's Geschichte der franz?sischen B?rgerkriege; Vene 

tianische Relationen aus dem 16. Iahrh.; Mittheilungen ?ber franz?sische 

Handschriften und Memoiren; Briefe der Herzogin von Orleans (Elisa 

beth Charlotte an die Kurf?rstin von Hannover) ; eine Sachkritik der 

Memoiren des Dus ds 8aint - 
8irnon, und ein alphabetisches Inhalts 

register zu allen f?nf B?nden. 

R.0N886t, 0., H?8toirs ds I^0NV0?3 st ds 80N administra 

tion M8yn'a la paix ds Xiins^ns. 2 vol. 

Das Werk ist fehr g?nstig beurtheilt in der Hsvns dss dsnx mondos 

von 1862, B. 37. S. 619 und erhielt den Preis. 

I^680nrs, N. ds, 1^63 inaitrs8368 dn RsAsnt, Htndss d'ni 

8toirs st ds inosnr8 6nr ls soinrnsnssinsnt dn 18. 8issls. 2. sdit. rsv. 

st sorr. 18. (XXX st 489 p.) 

Onalliss, Dr., Lns 8ssrst n?8torv ok tns sonrt ok franse 

nndsr 1^ on i 8 XV. lLditsd kroin rars and nnpnl)1?8nsd dosnni6nt8. ^ vols. 

(800 p.) 8. IInr8t and V. 

^. Naris 8ns x, Iis1ation8 divsr8S8 8nr 1a oataills ds Nalar 

^ ni 1s gaFnss 1s 9 Quillst 1755 par 1s8 ^ran^ai8 8on8 N. ds Lan^sn 
?nr 168 ^n^1a?8 80N8 VraddaK. 8. ^lsvvvorl^ <i^ I^sipxig. 

Loitsan, ?., 1,'stat ds la ?ranos sn 1789. 8. (539 p.) 

Das vorbezeichnete Buch ist durch die im Ganzen gelungene, sehr 
ins Einzelne gehende Darstellung und eine gro?e Masse statistischer Mit 

theilungen ?ber Frankreichs Staatsorganismus im Jahr 1789 ein sehr 

verdienstliches. Der Verf. hat alle einschlagenden neueren Specialwerke 

stei?ig benutzt, wie sich aus der sorgf?ltigen Anf?hrung der B?cher von 

Eh. Dupin, Taillandier, Tocqueville, Laferrisre, L. de Lavergne, Mignet 
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P. Clement u. s. w. ergiebt. Was die ?ltere Staatsgeschichte betrifft, 

so fand Ref. den Verfasser, einen fanatischen Freund der Revolution, 

nicht gr?ndlich unterrichtet 
? er h?tte besser gethan, sich auf stati 

stische Resultate zu beschr?nken. Der reiche Inhalt ergiebt sich schon 
aus den ?berschriften der XX Kapitel des Buches: lerritoirs, ko 

pulation, Vie movennel. 1. Ntat general des Ierres et dos ksr? 

80NN68 II. 13. Division administrative, Gouvernements, G?n?ralit?' 

et Intendances III. 51. ?avs d'?tats et assembl?es provinciales 

IV. 83. (Gouvernement central, (Conseils du roi et Mnisteres V. 109. 

Naison du roi, l?our et Noblesse VI. 137. L'ordr6 du Olerge 
VII. 167. Les Non-^atnoliques VIII. 205. liers-^tat, Villes et 

Villages IX. 210. L'arm?e de Ierre X. 224. Nilices provincia 

les et (tardes bourgeoises XL 254. ^rmee du Ner XII. 263. 

Colonies et Navigation XIII. 283. administration ds la justice 

XIV. 296. administration des finances XV. 346. Institution 

diverses d6 finances et de police XVI. 418. Instruction publi 

que, Lettres, sciences et ^rts XVII. 451. agriculture st Ilecol 

te8 XVIII. 48 l. Iravail indu8trie! et Iransactions cominsroiales 

XIX. 502. La francs kuturs XX. 523. 

II. Seit der Revolution vou 1739. 

obiers, Histoire do la revolution lranyaiss. Neue 

Ausgabe in 4 B?nden. 

Golowin, I., Gefchichte der franz? sischen Revo lution. 

Th. 2. Leipzig, H?bner (russ. geschr.) 

lioget, ?., llltudes sur la revolution krantzaiss. 2. s?i 

tion. gr. 8. 

Nortimer-lernaux, Histoire de la terrsur (1792?1794) 

d'apr?s des documents in?dits, t. I. (VIII u. 438 p.) 8. 

La justice r?volutionnaire a l?aris, Vordeaux, Vrest, 

Lvon, Nantes, Orange, 8tra8oourg, d'apr?s les documents originaux par 

Ou. Lerriat^aint-^rix. 18. (VIII u. 239 p.) 

Quadet, ?l., neveu du repr?sentant. Les Girondins, leur 

vie priv?e, leur vie publique, leur proscription et leur mort. 2 vol. 

8. (XXIII u. 928 p.) 
Der Verfasser, Neffe eines der hervorragendsten Girondisten, versucht 
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es mit voller Unparteilichkeit eine die Anforderungen historischer Kritik 

befriedigende Geschichte der Girondisten zu schreiben. Dazu, nach Lamar 

tine diesen Plan, welcher ihn viele Jahre vorher schon besch?ftigte, auszu 

f?hren, fah er sich nach der Vorrede dadurch veranla?t, da? Lamartine 

in Folge seiner Vorliebe f?r die Adelsaristokratie einer- und das Prole 
tariat andererseits die wahre Gr??e jener edeln Partei verkannt habe, 

welche, stets ohne eigenes Interesse, f?r vern?nftige Freiheit und wahre 

Gleichheit gegen Reaction und Demagogie ihr Leben eingesetzt habe. Diese 

Bestrebungen sucht Hr. Guadet in dem ganzen Auftreten der Girondisten, 

ohne die Schw?chen derselben zu verheimlichen, nachzuweisen, inde? nicht 
immer ?berzeugend; v. Sybel's Beurtheilung derselben (Gesch. d. Nev. 

I. 291?292) ist ihnen auch keineswegs so g?nstig. Mit Vorstehendem 

ist die Richtung und der Inhalt des Werkes bezeichnet, welches in zwei 

Haupttheile zerf?llt. 
Der erste kleinere enth?lt unter der Aufschrift la vis privss dsg 

6irondin8 eine Skizze 'der Lebensgefchichte der H?upter der Partei vor 

ihrem Auftreten in der ̂ .sssniolss Is^lativs (I. p. 1?117), der Zweite, 
I^g. vis pnoliyns, deren staatliches Wirken in drei Perioden 1) 8on3 1a 

Nouaronis von p. 117?296. 2) 1^68 (grondins st 1a ^ornninns 

ds ?ari8 von P. 299?387 ; 3) 1s8 (^irondin8 8ou8 la rspnldi^ns 
V. II. P9A. 1?274; 4) 1a ?ro8sription st 1a (^ironds (p. 175 

?503). Daran schlie?t sich ein ^nAsrnsnt ds8 6irondin8, in welchem 

der Verf. die Fragen beantwortet: ob die Girondisten Republikaner, Mo 

narchisten*), Demagogen oder Aristokraten, ob sie wirkliche Staatsm?nner, 

ob sie im Stande gewesen, Frankreich zu retten, endlich ob sie von Herrsch 

sucht geleitete Parteimenschen waren? In einer Conclusion wirft der Verf. 

einen R?ckblick auf seine ganze Darstellung, fa?t feine Beurtheilung der 

Bestrebungen der Girondisten in wenigen Worten zusammen und hebt 

die gro?en Eigenschaften der drei F?hrer der Gironde: Vergniaud, Gu 

adet und Gensonns, deren ruhmvolle Th?tigkeit er meisterhaft geschildert, 

nochmals hervor. Das auch prachtvoll ausgestattete Werk geh?rt unter 

die gl?nzendsten Erscheinungen der franz?sischen Geschichtsliteratur unse 
rer Tage. 

*) Der Verf. vertheidigt sie dagegen, da? sie von Anfang an Republikaner 
gcwefen: sie fuchten auch noch im letzten Moment das K?uigthum zu retten 
und strebten dann nach einer haltbaren republikanifchcn Vcrfassuug (p. 507). 
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Noch sei bemerkt, da? Hr. Guadet l?ngst als Historiker sich verdient 

gemacht hat 1) durch seine vom Institut gekr?nte Preisschrift 8ainto 
Nur ilion, son nistoirs st ses Nonunrsnts, 2) durch seine Ilistoirs 

des Francs par 6. V'. (Gr?goire, Nv. do lours, trad, ds latin st 

publies par la Zocists d'?istoirs ds ?ranos. 4 Vol., und 3) Rionsr'? 

bist, ds son temps, trad, st publ. par la nrerns 8ocists. 2 Vol. 4. ; 

fermer durch verschiedene kleinere gekr?nte Preisschriften. 

I'srvsl, ?I. Nap., Campagnes de la revolution lran 

y.aise dans les kvronsos orientales et description topograpbi 

que ds cette moiti? ds la obaine pvreneenns. 2. edit. 2 vol. 8. (III 
st 712 p.) 

Nad. ^. Osllisr, 8csnss ds l'bistoirs oontsnrpo 

rains: ?v?nements, anecdotes, personnages, depuis la revolution ^us 

qu'a nos jours. 8. avec gravures. 

Ilistoirs du Oonsulat st do l'Nmpirs par ^. lbisrs. 

l. XVIII. (660 p.) st ?. XIX. (643 p.) 8. 

Von der in Mannheim erscheinenden deutschen Uebersetznng erschien 
der den V. XVIII. enthaltende B. XX. ; von der Br?sseler Ausgabe beide 

B?nde auch als B. XVIII. und XIX. 

Lss^loirss ds 1'smpirs par N. Nur a our. (384p. st14gr.) 

Doublst, V., Histoire de Napoleon. Limoges st Isis. 

(In 2 Ausgaben in 12. u. 18. von 120 u. 162 p.) 

Zorriat-8t.-?rix, ^., Napolson a Krsnobls, ls 7 Nar5 

1815. (144 p.) 8. Grenoble. 

Vertbet et Henrv, Histoire ds Napolson, avec dss 

details sur sa captivit?, son testament et sa mort a Laint-Nelene; suivis 

de la translation de oes cendres a Varis en 1840. Ornes ds gravures. 

12. (192 p.) 

Ilistoirs ds la restauration, par L. ds Visl-Oastsl. 

I. Ill st IV. 8. (1175 p) 

Lock, l>., Ilistoirs ds la restauration (1814?1830). 
16. (192 p.) 

Histoire du regne de Louis ?bi1ipps, premier roi dss 
tranc?is (1830?1848) par V. ds Nouvion. 1. III st IV. (1040 p.) 

Der neue Band der Regierungsgeschichte Ludwig Philipp's von H. 
v. Nouvion reiht sich w?rdig an die fr?heren an. Der Verf. hat die 
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durch das Ereignih der Iulirevolution nothwendig gegebene Entwicklung 
der Staatsleitung des durch die Stimmen von 221 Deputirten geschaf 
fenen K?nigthums, namentlich den durch die f. g. ?sn8ss immnadls des 

K?nigs vorgezeichneten Gang der Regierung wahrheitsgetreu geschildert und 

gezeigt, da? dem oft herabgew?rdigten V?rgertonige im Grunde kein anderer 

Vorwurf gemacht werden k?nne, als da? er mit Guizot und den zahlreichen 

h?chst ehrenwerthen Staatsm?nnern, die dessen Ansichten theilten, sich 
darin irrte, da? er es sich nicht angelegen sein lie?, durch eine wohlbe 

rechnete Erniedrigung des Wcchlcensus die Mittelklassen f?r die neue 

Monarchie zu gewinnen, aus Furcht von der Demokratie ?berfl?gelt 

zu werden. 

Mit der Charakterzeichnung des Ministeriums Thiers v. 22. Febr. 1836 

beginnt der vorliegende Band unseres Geschichtswerkes, durchl?uft dann 

die Ministerien vom 6. Sept., das Mols's und Guizot's vom 15. April 

1837, das ohne Guizot vom M?rz 1840 (Thiers) und vom 10. Okt. mit 

dem Pr?sidenten Guizot, dessen allzu konservative Politik zur Februar 
Revolution von 1848 f?hrte (V. IV. p. 1. 73. 175. 432. 581). Man 

?berzeugt sich, mit welchen Schwierigkeiten der sich seiner Aufgabe bewu?te, 
der Devise von 1830 (1a lidsrts st 1'ordrs pndlis) getreue Monarch 

zu k?mpfen hatte, und worin er unterliegen mu?te. Den Schlu? des 

Bandes bildet die Geschichte der orientalischen Angelegenheiten, welche 

hinter dem R?cken Frankreichs durch die vier Gro?m?chte in einer von 

Thiers nicht gebilligten Weise erledigt wurden. Der Verf. glaubt: der 

K?nig und Guizot, damals Gesandter in London, seien heimliche Gegner 
des so kriegslustigen Ministers Thiers gewesen. Vielleicht ist er jetzt an 

derer Ansicht, seit Emile v. Girardin neuestens in einem sehr lesenswer 

ten Artikel der Rsvns ds8 dsnx Nonds8 vom 1?15. Sept. 1862 

(lg. tzns?tion d'Orisnt sn 1840 st 1862) unter Bezugnahme auf den 

5. Band der Memoiren Guizot's wohl ?berzeugend das Gegentheil dar 

gethan hat. 

Or stinsan-^olv, ^., ll?8toiro ds I^onis lnilipps d'Or 

loans st ds 1'0r1sani8in6. 1. 1. 8. (Sollen 2 B?nde werden.) 

6u?2ot, I< s roi I^onis lnilipvs st l'sinpsronr Xapo 
l?on (1841?1843). 8. (48 p.) (Befonders abgedruckt aus der Rsvns de? 
dsnx monds? vom 1. Jan. 1861.) 

1'^rdsobS) I^anrsnt ds, 1^8. maison d'Orlsans dsvant 1? 
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Isssitimits st la dsinosratio dspui8 8on origins ^N8cin'a nos ^jonrs, avss 

nn d?8sonr8 prsliininairs st nns sons1n8ion. 8. (530 p.) 

6srva?8, V?8toirs ^apolson III. 8. (63 p.) Villsnsnve. 

U an 8 ksid, ^., ^apolson III. Iradnit ds l'allemand. 

Mirecourt, E. de, Wie man Kaiser wird. 2?4. Thl. zur 

Geschichte Napoleons III. Berlin. 

H?8toirs ds8 dix an8 ds I^lapolson III. par un nomine 

d'etat. 1. st 2. 8sris. 8. (160 p.) (Es sollen 40 Lieferungen erfcheinen.) 

(Girard, ^nl^snos, H?8toirs dn sssond sinpirs. 1 I. 8. 

(XVI st 448 p.) 

I) s la vonostts, On 8snat ds l'srnpirs lran^a?3 dspnis 
80N in8titntion ^nscin'a N08 ^onr8. 8. (304 p.). 

I^ondnn, N., 1^68 viotoirss ds l'sinpirs. (?ampa^QSL 

d'ltalis, d'N^vpts, d'^ntrions, ds ?ru88S, ds Rnssis, ds Cranes st ds 

Orimss. 5. sdit. 18. (VIII st 269 p.) (Aus der Bibl. ds3 c!ampaFns8.) 
^.nnnairs ds8 dsnx inonds3, n?8toirs Fsnsralo ds3 divsr36s 

stat8 1860 ? und zwar H?8t. politio^ns, rolation8 international s 8 st di 

ploinatis, ^.drnin?8tration. (?ommsrss st I^inanss. ? ^rs886 psriodic^ns 
st littsrairs. 

Dieses h?chst wichtige von den Herausgebern der Rovus dss dsux 
monds8 verfa?te Werk ist belangreich f?r die Geschichte Frankreichs, von 

welcher S. 1?67 ein Abri?, der Hrn. G. Lavallse zum Verfasser hat, 
gegeben wird. Aktenst?cke, denselben betreffend, enth?lt ein ^ppsndios 
S. 735?777. 

Biographien und Genealogien. 

Vio^rapnio nnivsrsslls par Nisnand, t. 28?29. Nler 
Non. 3. sdit. 

Vs8 L88art8, ^., I^s8 S6lsdrit63 kran^a?3S8. Vis3 st por 
trait8 ds8 ro?8 st rsins8, ds8 sonnotad1s8, ministres, snanoslisrs, ina^i 
Ltrat3, Fsnsranx, 8avant8, rsli^isnx, inarin8, post68 sts. sto. Illustre par 

Hadainard. 8. (III u. 592 p.) 

Hoslsr, ^onvslls dio^rapnis Fsn?ralo. t. 32, 33, 34, 
35, 36. I^oni3s ds 8avois ? 

Masdonald. 

?rsvanlt, Histoire do (^odskroid ds Vonillon. 5. sd. 
1 vol. 12. (234 p.) IMs. 

Vis ds ^lsanns d'^ro par Nisnand st ?on^onlat. 1 vol. 

(18?418 p.) (ds 1a oollsotion ds Vsrinot). 
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Nontbard, de, Histoire de (Georges d'^mboiss, mini 

strs ds Louis Xll. 12. (120 p.) Limoges. 

Vie de la reine ^.nne de Bretagne, ^emme des rois de 

Trance abarles VIII et Louis XII., suivie de lettres in?dites et docu 

ments originaux par LeKouxdeLincv. 4 vol. 12. 

Die drei ersten B?nde der vorliegenden Biographie der Herzogin 
Anna von der Bretagne geh?ren zwar dem Jahr 1860 an, der das Werk 

abschlie?ende vierte Band erschien jedoch 1861. Der Verf. hat darin sei 
nen langj?hrigen Ruhm eines gr?ndlichen, gewissenhaften Geschichtsfor 

schers und geschmackvollen Geschichtsschreibers auf's Neue bew?hrt. Mit 

kritischer Benutzung einer sehr gro?en Zahl ungedruckter Dokumente (aus 

Frankreich, England u. s. w.) und der schon gedruckten Quellen hat er in 

einfacher Sprache das ?ffentliche und Privatleben der Gemahlin zweier 

K?nige von Frankreich (Karl's VIII. und Ludwig's XII.) eingehend darge 

stellt und nur das als Thatsache geltend gemacht, wof?r er Beweise zu 

geben vermochte. Der Verf. glaubte, seine Heldin gegen den Vorwurf eines 

harten, starren und eigensinnigen Charakters vertheidigen und der Nachwelt 

ein treues Bild ihrer edeln, die geistigen Fortschritte ihres Zeitalters f?r 

dernden Bestrebungen geben zu k?nnen. 

Die beiden ersten B?nde enthalten die Ausf?hrung des Verfassers, 

die beiden letzten als appendices ungedruckte, die Herzogin und K?nigin 
Anna betreffende Aktenst?cke, welche schon an und f?r sich von gro?em In 

teresse sind, insbesondere aber f?r die Kulturgeschichte des beginnenden 

Zeitalters, des si?cle de 1a Renaissance. Die Lebensgeschichte selbst zer 

f?llt in eine Einleitung, welche die Geschichte des Herzogtums der Bre 

tagne namentlich in der der Regierung Anna's unmittelbar vorhergehenden 

Zeit (unter ihrem Vater Franz ll. -j- 1488, einem eben so verschmitzten 

F?rsten wie sein Gegner Ludwig XL) in s?nf B?chern enth?lt. Das erste 

begreift die Geschichte Anna's von ihrer Geburt an bis zum Tode ihres 

ersten Gemahls (den 7. April 1498) und erz?hlt die durch vielfache Be 

werbungen um sie verursachten Verwicklungen, den Bruch ihrer schon durch 

Procuration vollzogenen Verm?hlung mit dem damaligen r?mischen K?nige 

Maximilian, schildert den Charakter Karl's VIII. und die Innigkeit des 

ehelichen Verh?ltnisses, auch Anna's Bem?hungen, den Gemahl von den 

italienischen Kriegsz?gen abzuhalten. 

Im zweiten Buch erscheint Anna <M: 6. Juni 1499) mit Ludwig XII. 
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vermahlt, der durch Bestechung des Papstes Alexander VI. die Nichtigkeitserkl? 

rung der Ehe mit Johanna, Tochter Ludwig's XI., erwirkte, als K?nigin von 

Frankreich und als selbst?ndige Regentin ihres Herzogthums. Wie leidenschaft 

lich Ludwig XII. sie auch liebte, so gelang doch ihr Plan nicht, ihr Her 

zogtum von Frankreich getrennt zu erhalten, durch die projektirte Heirath 

ihrer Tochter Claudia mit dem nachherigen Kaiser Karl V.; sie gab den 

Bruch des Verl?bnisses und die Verbindung ihrer Tochter mit dem Thron 

folger ihres Gemahls Franz I. (damals noch Graf von Angoulsme) zu. 

Im dritten Buch zeigt uns der Verfasser Anna als h?chst liberale Be 

sch?tzerin der Wissenschaft und der Kunst und ihre reichen Belohnungen 
von Gelehrten und K?nstlern. 

Im vierten schildert er Anna's Hofleben und giebt Charakterzeichnun? 

gen mehrerer ihrer Hofdamen, spricht dann vom Hofpersonal und dessen 

wohlwollender Behandlung durch die F?rstin. 

Im f?nften beendigt der Verf. sein Gem?lde des Privatlebens Anna's, 

f?hrt uns in das Innere ihres Hauses, giebt ein Bild ihrer Lebensweise 
und ihrer physischen und moralischen Pers?nlichkeit. Endlich spricht er von 

ihren Krankheiten und ihrem den 9. Januar 1514*) in ihrem 37. Lebens 

jahre erfolgten Tode, den Begr?bnihfeierlichkeiten, von dem ihr und Ludwig XII. 

gemeinsamen Grabmonumente u. s. w. Dem vom Buchh?ndler Curmer in 

Lyon herausgegebenen Werke sind 24 Photographien beigef?gt, unter wel 

chen drei Anna's nach alten Portraiten und eines von jedem ihrer Gatten, 

ferner die des oben genannten Grabdenkmals, verschiedener M?nzen u.s.w. 
Den dritten Band er?ffnet eine Nachricht ?ber die vom Verfasser 

entdeckten und benutzten handschriftlichen Quellen und den Werth der von 

ihm zur Ver?ffentlichung ausgew?hlten. Im ^.ppsndics I theilt er 38 

Briefe Anna's an verschiedene Personen mit, ferner drei lateinisch geschrie 
bene Briefe, drei vom K?nig Ladislaus ll. von Ungarn und 2 vom Dogen 
von Venedig; Briefe von K?nigen, F?rsten und Herren der Zeit; dann 

Instruktionen von Gesandten, Berichte u. s. w., endlich Ausz?ge aus den 

Hausrechnungen Anna's nebst Notizen ?ber dieselben; im Band IV werden 

diese Mittheilungen fortgesetzt und verschiedene, einst der F?rstin geh?rende 

*) Es ist wohl ein Druckfehler, wenn, nachdem B. ll. S. 198 der 
9. Januar als Todestag Anna's angegeben ist, S. 201 der 9. Februar als 

folcher genannt wird. 
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Prachthandschriften beschrieben, u. a. ihr I^ivrs d'Ksnrss, wovon H. 
Curmer im Jahr 1861 ein luxuri?s ausgestattetes Facsimile herausgab 

? 

ferner ihre Gem?lde, ihre Kostbarkeiten, das Silberzeug, Hausrath, Angabe 
von Reisekosten. Den Schlu? des Bandes bildet ein ^ppsndios III, ein 

Verzeichni? der Anna's Leben betreffenden gedruckten Dokumente, die auch 
nach ihrem Tode f?r ihre Verherrlichung geschriebenen ̂ ans^vrica. 

Herr Leroux de Lincy's vis d'^nns ds Lrsta^ns geh?rt so entschie 
den zu den besten im Jahre 1861 in Frankreich erschienenen historischen 
Schriften *). 

Histoire de ?ierrs tsrrail, ssi^nsur doVavart, dit Is don 

onsvalisr sans psur st sans rsproone, par 6. D. LisFs, vsssain. 8. 

(IV u. 254 p.) 

Unrst, In., llistoirs ds ?Isanno d'^.1oret, reins ds Isa 

varro, prsoodss d'uns stnds snr Nar^nsrits ds Valo?8 sa niese. 8. 

(472 p.) 

H'rser, N. ^iV, I?ils ok Jeanne d'^ldret, caneen ol Mvarrs. Isew 

edit. 8. (420 p.) Hnr3t and V. 

taillandier, ^..11., Nouvelles resnercnes nistoricin63 sur le 

onanoslier do 1'llo8pita1. 1 vol. 8. (368 p.) 

UontiSnv, On. de, le Nareonal do Viron, 8a vis, son pro 

ses, sa mort 1562?1602. 16. (Ill u. 161 p.) l'aris. 

Eine auf strenges Quellenstudium sich st?tzende einfach aber anziehend 

geschriebene Biographie des ber?hmten vom einfachen Edelmann bis zum 
Narsonal ds Iranss emporgestiegenen Freundes Heinrich's IV., der den 

eiteln mit seiner hohen Stellung nicht zufriedenen Krieger sp?ter als Hoch 
verr?ther hinrichten lie?. Die Frage nach Viron's Schuld bildet die Haupt 

aufgabe des Verf.'s, der zu dem Ergebni? gelangt, da? fein Held zwar 

Hochverr?therische Absichten, wenn auch nur kurze Zeit, gehegt, aber als 

Opfer des verruchten Intriguanten Lafin fiel, den der K?nig eigentlich als 
des Marschalls Verf?hrer statt dieses h?tte hinrichten lassen sollen. 

Das kleine B?chlein des Hrn. v. Montigny verdient, jedem Gebil 
deten als belehrende und anregende Lecture empfohlen zu werden. 

^. Onsrnsl, ^otiss oioSrapnicjns snr llsnri 6ron 

*) Als folche wird es auch belobt in der Nsvns dss dsnx monds? 
vom 15. Juni 1862. p. 500?512. 
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lart, ssissnsur ds la sour. 8a oorrsspondanos rslativs zux ns^ooia 

tion8 ?s la paix ds ^Vsstpbalis. 8. (36 p.) 

^.vms, ^.ltred, Oolbsrt, promoteur dss ?srandss ordonnanosg 

ds Louis XIV. Discours prononos sto. sn dsosmbrs 1860. 1 br. ds 45 p. 

Ds Nobvillo, llistoirs do ?lsan Lart, suel d'ssoadrs sous 

Louis XIV. 18. (108 p.) 

Vaussst, cardinal de, Histoire de l'on?lon, arobsvso^us ds 

Oambrai, composes sur les manuscrits originaux. 9. edit. au^m. d'uns 

notios bistori^uo sur la vis st Is? ouvrages ds l'autsur sto. sto. 4 vols. 

12. (LXXVII u. 1466 p.) 

OapskiFue, Les cardinaux ministros, lo cardinal Dubois 

st la revenos de ?bi1ippe d'Orl?ans. 12. (228 p.) 
Der schon seit drei?ig Jahren als Vielschreiber bekannte Capesigue 

hat, um sein Darstellungstalent noch mehr auszubeuten, eine bei Amyot 

erscheinende, sog. Collection OapsLZus unternommen, die aus 3 Abthei 

lungen bestehen soll, eine der Cardinaux NinistrsL von 10, eine der 

Keines a main gaucbs (d. h. von K?nigsm?tressen) von 6, und eine 
der Ns?nss ds la main droit von 23 Biographien. 

Das vorgenannte Buch bildet den Anfang der ersten Serie. Es ist 
klar, da? es dem Verfasser nicht um eine wissenschaftliche Sch?pfung son 
dern nur darum zu thun ist, Geld zu machen. Er kennt seine Virtuosit?t 
in sch?nen Darstellungen und weih seinen geschichtlichen Elaboraten den 

Reiz des Romans zu geben; auch hat er es darauf abgesehen, Neues, 
d. h. Anderes zu sagen, als sonst von seinen Helden gesagt zu werden 

pflegt. Das vorliegende Buch liefert davon den Beweis ? es soll den 
in der Geschichte so stark gebrandmarkten Kardinal Dubois rein waschen 
und ihn als eine edle Natur der Gegenwart vorf?hren. Schon in der 
Vorrede sagt der Verf., der schlechte Ruf des Mannes fei das Werk seiner 
Verl?umder. 

Sonderbarer Weise ist in dem Buch selber vom Cardinal nicht viel 
die Rede; nach der Schilderung seiner Vildungsjahre wird er nur aufge 
f?hrt, wenn er etwas Eklatantes unternahm. 

? Der gr??te Theil des 
Buches ist eine apologetische Hofgeschichte des Regenten PH. von Orleans 

(v. 1715?1725), deren Schreibung dem Verf. um so leichter sein mu?te, 
als er schon vor fast zwanzig Jahren ein Werk ?ber ?bilipps ?'Orlsans, 
rsxent ds Irancs herausgab. Dubois Thatigkeit wird u. a. belobt als 
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die des Staatsmannes, der 1716?17 die Tripelallianz zwischen Frank 

reich, England und Holland gegen Spanien zu Stande gebracht, S. 128 

wird ihm das Verdienst vindicirt, die Tr?ffel in die franz?sische K?che 

eingef?hrt zu haben. 

Die Regentschaftsperiode wird als der h?chste Glanzpunkt der Civi 

lisation der Neuzeit geschildert, die Orgien des Regenten werden (S. 110) 

sogar in Abrede gestellt, denn so hei?t es (S. 119) l'Or^is n's3t pas 
5rkmsai86 (S. 119 aber doch zugestanden). F?r die Mutter des Regen 
ten Elisabeth Charlotte von der Pfalz hat der Verf. keine Sympathie, er 

nennt sie gew?hnlich 1a ^ro88s ^llsmands. Doch ist zu bezweifeln, da? 

ihm ihr Urtheil ?ber Dubois bekannt war, das in ihren ja auch erst 1861 

in Ranke's franz. Gesch. B. V herausgegebenen Memoiren S. 418 zu 

lesen ist, wo sie von ihm sagt, er sei der gr??te Fourbe und Be? 

tr?ger von Paris. 
Damit stimmen denn auch Schlosser (Gesch. des 18. Jahrhunderts I. 

S. 30) und Ranke V. IV. 452 ff. ?berein und alle Vorg?nger unseres 

Verfassers. 

In der Regel giebt uns dieser nur mit vielen Versen gew?rzte Schil 

derungen der Personen oder Zust?nde 
? und erscheint als ein Mann, der 

sich in jener voluptu?sen Zeit durchaus heimisch f?hlt. Zuweilen st??t man 

indessen auf eine politische Reflexion, wie Z. B. da? nur unter absolutistischen 

Regierungen goldene Zeiten der Literatur und ?berhaupt geistiger EntWicke 

lung eintreten. 

IIn0)V.)I)6rni6r68 annss?dnrsAnsstds la vis dc 

I^0N?8 XVI., sdition rsvns 3nr 1s3 papisr8, 1a?8363 par l'autsnr, par 

Rsns vnmssnil ds Narisonrt. 8. (507 p.) 

1.6 liov, ^. ^., ll?8toir6 ds Naris ^ntoinstts, rsins ds 

Kranes vo ds Aavarrs. 2. sd. 8. (139 p.) 

Vsansns8ns, ^.. ds, I^on?8 XVII., 8a vis, son adonis, sa morl j 

saptivits ds la tainiils rovals an tsnipls. 3. sdit., snrisnis d'anto^ra 

pnss sts. sts. 2 vols. 8. VIII u. 1050 p.) l'aris, l'Ion. 

^. vnsoin, ^tndss rsvointionnairs8. knilipps d'Orlsans 

N^alits. NonoFrapnis (avss ds3 dooninsnt8 in?dite). 1 vol. 8. (356 p.) 

I^von st l'aris. 

lis in s llort6N86, la, en Italis st en ^n^lstsrrs psndant l'an 

n?s 1831. k^aFmsnts des 8ss m?moires in?dits esritg par slls-insms. 

18. (288 p.) 
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llsrtixinnan al Orleans, Helens ak UsKIsnburF-Zobnorin. 

?wsrs. lr3n 5ransvsKan ak Rudolk ll^arn. 8. (126 p.) LtooKbolw, 

lluldbsr^ H Ois. 

8o bu bsrt, (5. ll. v., Reminiscences ok tbs liks, nltb 

8ommo ok tbs Isttsrs, ok ber lioval lli^busss llslsns Louise, lats 

vuobsss ok Orlsans. 8. (260 p.) 

Otuds politio^us. N. 1s oomts ds Obambord. Oor 

resp?ndanos (1841?1859). 3. edit. 32. (0XXVI u. 207 p.). Lruxsl 

les, Dsc^. 

^osepb Leb on dans sa vie priv?e et dans sa carri?re politique 

par son iils Nmile Lebon; notice bistoric^ue d'apr?s des documents 

retrouves en 1858 aux arcbives de l'empire; quelques lettres de ?I. Le 

bon ant?rieures a sa carri?re politique ; ses lettres a sa temme pendant 

les 14 mois yui ont precede sa mort; refutation article par article du 

rapport de la convention sur sa mise en accusation. 8. (379 p.) 

De Varante, La vis politique de 15 ove r-Oollard, ses dis 

cours et ses ?crits. 2 vol. 8. (1070 p.) 

Eine Lebensgeschichte Royer - 
Collard's, der nicht blo? durch Wieder 

belebung der spiritualistischen Philosophie, sondern auch als Politiker viele 

Jahre eine hervorragende Stelle einnahm, mu? mit Recht als ein wichti 

ger Veitrag zur neueren Geschichte Frankreichs betrachtet werden; dazu 
kommt, da? die vorliegende von einem Freunde und Gesinnungsgenossen 
desselben, dem selbst als Staatsmann und Historiker ber?hmten Hrn. v. 

Varante, geschrieben wurde, der sich z. B. durch seine Lebensbeschreibung 
Mole's und Saint Aulaire's sowie durch seine Geschichte der Herzoge von 

Vurgund, der Gronde, und des Directoires einen Namen gemacht hat. 
Wenn nun der Leser des neuen 1059 Seiten starken Werkes doch nicht 
ganz befriedigt wird, so ist die? der auch in jenen fr?heren Schriften des 

Verfassers befolgten Methode zuzuschreiben, die Geschichte nur chronikartig 
zu bearbeiten. Die vie politique von Royer-Collard ist eine fortlaufende, 
in einen chronologischen Rahmen gefa?te Wiederver?sfentlichuug der von 

seinem Freunde gehaltenen meistens parlamentarischen Reden, deren Ver 

st?ndni? durch die eingeschalteten Referate ?ber den Gang der Zeitge 
schichte erm?glicht wird. 

Das ganze Werk ist eine Reproduction dessen, was Royer-Collard 
als Staatsmann oder als Gelehrter sagte, eine lange Analyse, mit welcher 
eine den Kern beleuchtende Synthese nicht verbunden ist. Diese Schatten 
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feite begriffen denn auch zwei literarische Freunde Barante's Leon de La 

vergne und Ch. Remusat und halfen dem Mangel seiner Darstellungen 
durch geeignete Artikel in der Revus des deux mondes (V. 35) S. 566 

^-597 und 778?813 ab, indem sie den Charakter Royer Collard's, den 

Werth seiner parlamentarischen Thatigkeit mit Zugrundelegung des durch 
Varante mitgetheilten Aktenreferats und der Beweisst?cke in ihrem wahren 

Lichte zeigten und dadurch ein richtiges Urtheil ?ber den gefeierten Staats 

mann m?glich machten. Freilich sind ihre Elaborate kurz, das des letztem 
mit politischen Anspielungen auf Frankreichs gegenw?rtige Lage unter 

mischt, reichen aber doch aus, um zu ?berzeugen, da? Royer-Collard mehr 
Staatsredner nnd Theoretiker als Staatsmann war, jedoch selbst als Theo 
retiker und als Haupt der Doctrinare keine wissenschaftlich genau fest 

stehende und in ihren Folgerungen durchdachte Doctrin hatte und so, 
wie sie nachweisen, nicht selten in Widerspr?che mit fr?her von ihm be 

kannten Grunds?tzen gerieth. Bei weitem nicht ausreichend ist Royer 
Collard's Wirksamkeit als Professor und Restaurator der Philosophie Frank 

reichs von Hrn. v. Varante geschildert, nnr einiges darauf Bez?gliche gesagt, 

z. B. wie er durch Zufall, d. ,h. in Folge des Findens einer Schrift des 

Philosophen Reid, importirender Verbreiter der schottischen Philosophie in 

Frankreich wurde. Immerhin hat das Werk des Herrn v. Varante durch 

Sammlung des Materials gro?en Werth. 

I^adoulave, N., Onarles ls Normand (sxtrait ds 1a Nsvns 

nationals). (20 p.) 

(Fsnsalo^is ds 1a kamills de Zauset par U. de I. a t onr 

Varan. 8. (56 p.) 8aint-Ntienns. 

l'eau, Alexis, Histoire ?senealoAicjus ds la Naison ds la 

Lanssave. (60 Rxempl.) I^von. 

Vellesrives, Ii. de, Une famille ds neros ou notoire 

des personnages yni ont illustre le nom do Nontmorensv. 1 vol. 8. 

(192 p.) liimoFss. 

Vsanmont, N. On., Nistoirs d'^nns ds Nontmorsnsv. 

12. (120 p.) I^imogss. 

R s v, Liograpnisdssardin^rnand, ditls saint - 
l'ar, 

?veczus ds Nsvsrs. 'l. 1 ds la Aallsris oiograpnicins ds Nsv. 

VioArapliiss bsnedistines on notisss nistorihnes et litsrai 

reg snr lss personnes illustres en ssienoe et en saintet? ds l'ordre ds 
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8t. Venait, par Dom Onssims Nsnault, b?n?dictin do la (?onssrsga 
tion ds ?ranos. Poitiers et Laris. 

Liss?t, ^.., Notice biograpbiouo st littsrairs sur vom Oal 

m s t. 8. (137 p.) Nanov. 

III. Geschichte einzelner Provinzen, Distrikte, St?dte, 
Abteien u. s. w. 

1. Isle de Trance, Orl?anais, Obampagne. 

wittier, ?.) L'botel de ville et la bourgeoisie de ?a 

ris. Origines, moeurs, coutumes et institutions municipales. 1 vol. 8. 

(IV u. 412 p.) (1862). 

De Robonville, Histoire complete de la lour de N?s 

les. 1 vol. 8. (108 p.) 

d'^uriac, ^ug., Rssai bistorigue 8ur la boucberie ds 

l'aris. 1 vol. I'?. (144 p.) 

I^ournier, ^Histoire du kont-^suk. 2 vol. 18. Nit 

?1au (627 p.) 

Ledolli ere, U. de la. Histoire des environs du nou 

veau ?aris, illustr?e par <3. Do 26, liv. 4?23 (tin). 4. 

D'^v^ac, Histoire de l'a b bave de 8aint-Denis en 

francs. 2 vol. 8. avec carte et deux plancbes. (OXXXI u. 1180 p.) 

I5ov, l^aoul. Histoire de la basiliciue et de l'abbaye de 

3t. Denis et des principaux ?v?nements <^ui s'v rattachent. ^ edit. 

18. (107 p. et gravure.) Lille, Lelort. 

!s lioix, <l. /x.. Histoire des rues de Versailles, 2. odi 

tion. 1 vol. 3. (VIII u. 637 p.) Versailles 

Lach, Hlarie de, 8aint-I^ar6 et l'adbavs rovale de l^armou 

tiers. Ltnde religieuse ot bistoriqns du VII. si?cle. 12. Neaux. 

Histoire de In ville ei. ?u cnateau de Oro il (Oi^e). gr. 8. 

avec plancnes. 

Leievre. N.. Documents bistori^nes sur le comte et la 

ville de Dreux. 3. (IV n. 533 p. et pi.) Obartres. ?6trot-<3arnisr. 

(Nur in 106 Excmvl. abgezogen.) 

Nemoires de la Zociete 6^8 sciences er lettre do la ville d^ 

Lio is. 1. VI-1. IX. 8. (321 p.) Llois et ?aris. 
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bnlletin de la Zosists-arslisologicius ds 8ens. 1. 7. 1 vol. 

8. (I.XXXII u. 337 p.) 

d'^rdois ds <Ionoainvi11s, II., I^spsrtoirs aronsologicins 

dn dspartsmsnt ds 1'^.nds sts. 1 vol. 4. (79 p.) 

? l?8toirs ds8 dns3 st somts8 ds Onampagns. 1. II 

ds la tin dn XI. 8isc1s an milisn dn XII. 8. (0XIV u. 431 p.) 1rovs8 

st ?ari8. 

<l0lido?8, N., arsniv?8ts dn dspard. dn larn, I<a Hants 

Narns ansisnns st modsrns, distionnairs gsograpliicins, 8tatisti 

HNH, nistori^ns st diograpnicins ds ss dspartsmsnt, prsssds d'nn rs 

snins avss grav. st sarts8. (I^XXVI u. 564 p.). 4 a 2 vol. Onanmont, 

Vs Niot-vadant. 

H?8toirs ds la vills ds lis i m 8, dspn?8 8a londation ^'n8cin'a 

N08 ^'onr8. 8. (150 p.) avss vignstts8 st p1ansns8. 

I^ori^nst, l?n.,Ii6?m8 psndant la domination romains, 

d'apre8 1s8 in8sriptions, avss nns d?88srtation 8nr ls tomdsan ds lovin. 

Ksiin8, vnl)0?8. 8. (223 p.) 

Osrk, Ol?., H?8toirs st ds8sription ds Notrs Dams ds 

Ksim8. OnvraAS orns ds plansns8 1itnograpn?668, ds 7 gravnrss 8nr 

asisr st ds 34 gravnrs8 8nr do?8. 1. I. H?8toirs. 8. lisim8. 

Vontiot, N. ?., Un snapitrs ds 1'n?8toirs ds 1rovs8: 

Ansrrs ds8 ^n^1a?8 1429?1435. 8. (66 p.) 

Vartnslsmv, R. ds, I^'ansisn dioss8s ds 0nalon8-8nr> 

Narns. Histoirs st monnmsnts, suivi ds8 sartn1airs8 insdit8 ds la soin 

mandsris ds la Xsnvills an Ismpls, ds8 addavs8 ds ^ons8aint8, ds 

Non8tisr8 st dn prisnrs ds Vinsts. 2 vol. 8. (914 p.) Onanmont. 

? ? Nslation ds 1'sntrss ds Ngr. ds 0no?86n1-Vsan 

prs, svsHns ds 0lialon8. 12. Onanmont. 

-Ilslation ds 1'sntrss ds la danpliins Naris ^.n 

toinstts a On?1on8, Is 11. Nai 1770. 12. Onanmont. 

Na ss on, 1^. X., orinal s s ardsnna?86s on nistoirs ds8 lisnx 

yni lorment ls dspartsmsnt ds8 ^rdsnns8 st ds8 sontrss8 vo?8?ns8. 

^. I. (600 p.) N62isrs8. 

Iravanx ds 1'^sadsmis ds Rsim8. 1 vol. 8. (537 p.) 1859 

?1860. No. 3. 4. 

V ni 1st in ds la 8osists asadsmitms ds I_.aon. 1. 10. 1 vol. 

8. (XI.VII u. 224 p.) 
Historische Zeitschrift. VIII. Baud. Il 
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annuaire bis torique du d?partement de 1'Vonne etc. 25. 

ann?e. 1 vol. 8. (350 p.) ^uxerre. 

2. Die nordwestlichen Provinzen. 

LelilS) ll.. Histoire de HIon treuil-sur-mer et de son 

cb?teaU) avec des annotations de N. ll. Dusseval. 1 vol. 8. (VIII 

n. 348 p.) Abbeville & Nontreuil. 

Cartel, ?. (^., Lissai bistorique et cbron olo gi g u e 

sur la ville de Ger?nne. 1 vol. 8. (116 p.) ?eronne. 

l?etit) ?., llistoire de Loue bain. Xouv. edit. 1vol. 8. 

(XX u. 351 p.) Douail. 

llautokeuille, ^.d. et Lenard, L., llistoire de Voulogns 

sur Hier. 2. vol. 18. (440 p.) Loulogne. 

Leuridan, ll., llistoire des ?tablissements religieux 

et cnaritables de Noubaix. 8. Lille. 

Ende der llistoire religieuse de Noubaix bei Lille. 

Hecbercbes pour servir a l'bistoirs de 8t. Vaast d'^r 

ras jusqu'? la tin du XV. si?cle. 8. 

M?moires de l'acad?mie d'^rras. 1. 33. 

? ds la 8ociete des antiquaires de l'Ouest, ann?es 1858?59. 

8. (XV u. 563 p.) 

^ilon, L!., llistoire des Ntats d'Artois depuis leur origine 

jusqu'? leur suppression en 1789. 18. (129 p.) 

Dieses Werkchen ist ein besonderer Abdruck einer in der Revue des 

soci?t?s savantes von 1860?61 nach und nach (Serie II. V. IV. S. 

433. 582. B. V. S. 182. 316. 702. B. VI. S. 55) mitgeteilten, die 

Geschichte der St?nde der ehemaligen Grafschaft Artois enthaltenden, 1859 

gekr?nten, vom Verf. ?berarbeiteten Preisschrift. Abgesehen von der An 

nahme des celtischen Ursprungs dieser St?nde ? 
so wie ?berhaupt der 

ungenauen Auffassung der flandrischen Grafschaftsversammlungen vor dem 

12. Jahrhundert giebt der Verf. ein quellenm??iges Gem?lde dieses bis 

1180 einen integrirenden Theil von Flandern bildenden Landes. Er theilt 
deren Geschichte in drei Zeitr?ume, den von der ?ltesten Zeit bis Zum 
Tode Philipp des Sch?nen, Sohn des Kaisers Maximilian, den vom Re 

gierungsantritt Karl's V. bis Zur Annexion der Grafschaft an Frankreich 
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durch Ludwig XIV. (v. 1504?1640), und den von da an bis zur Aufhe 

bung der St?nde, im Jahr 1789. 

Der Verf. schildert den Organismus der St?nde, ihre Th?tigkeit, 

Gesch?ftsordnung w?hrend der zweiten und dritten Periode, die von ihnen 

geleisteten Dienste und ihre zuletzt sehr tr?ben Schicksale und zeigt, seine 

Anschauungen in einer Conclusion zusammenfassend, wie die Provinzialst?nde, 

auch in Artois, aus socialen Bed?rfnissen hervorgegangen, lange Zeit die 

st?rkste Schutzwehr gegen den Absolutismus waren, nach und nach aber von 

der nach Einheit strebenden Staatssouver?net?t besiegt und zuletzt ein Ana 

chronismus geworden, in der gro?en Umgestaltungsbewegung der Neuzeit 

untergehen mu?ten. 

OoussemaKer, R. de, Documents relatiks a la I'lan 

dre maritime, extraits du cartulaire de 'Watten. 1vol. (91 p.) Lille. 

Noisv, de, La l'landre au 14. sieols. 1 vol. 8. (288 p.) 

Rouen. 

? ? Les duos ds Lorrains. (Beide f?r die Libliotbsous mo> 

rais de la jeunesse.) 

petite biograpbie des maires ds la vills ds Douai, dspuis 
1790 Msou'en 1861. 16. (78 p.) vouai. 

3. Die westlichen Provinzen. 

Lettres bistoriyues des arcbives oommunalss ds la vills 

ds lonrs depuis Obarles Vl. Msgu'a Henri IV. (1416?1594), pu 

blieos par V. Ln 2a robe. gr. 8. (XI u. 204 p.) l'ours. 

Lorderie, ^. de la, annuaire bistorigus st ar ob solo 

gigue de la Lretagne. ^.n. 1861. 1vol. in 12. (XXu.248p.) Rennes. 

annuaire de la soci?t? d'?mulation de la Vendee. 6. ann?e 

1859. 8. (312 p.) Napoleon-Vendee. 

La Norinerie, L. de, La noblesse de Laintonge et 

d'^nnis, convoqu?e pour les ?tats g?n?raux ds 1789. 8. (XXXIX 
u. 347 p.) 

Lair, <l. avocat, llistoire du parlement de Normandie 

depuis sa translation a Oaen, au mois de ^uin 1589, ^'usgu'a son re 

tour a Rouen en avril 1594. 8. (225 p.) Oaen 1860. 

Lebreton, Ibeodore, Liograpbie normande, recueil des 

notices biograpln'oues et bibliograpuiguss sur les personnages celebres 
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N63 sn Normandis st 8nr ssnx o^ni 8ont 8sn1smsnt d?8tinFN68 par lsnrs 

astion8 on par 1snr8 ssrits. vol. III. 8. (615 p.) I^onsn. 

I^ioynst, In., lionsn, 80N n?8toirs, 868 monnmsnt3 st 863 

environs. Ouids nsssssairs anx vovagsnrs sto. 7. sd. par N. I'rsrs. 

12. avss Aravnrss. (VIII u. 204 p.) Ilonsn. 

(^omdanst, ?I., Ronsn an XVII. sissls, prsssds d'nns no 

tiss 8nr cinslcin68 ansisn8 p1an8 ds ll^onsn st 8nr 1a popnlation ds sstts 

vills a divsr868 spocins8 par Nd. I^rsrs. 8. avss Frav. 

vsoords, ?I. N., N88ai n?8toricin6 st ar snsologicins 
snr ls santon ds Oonrnav. 8. (396 p., 8 pi. st vign.) Ronsn 1861. 

Ooslist, adds, I^otiss liistorio^ns st arsnsolo Aiyns 

snr 1a vills, l'aooavs st l'sgliss dn Irsport. vispps, vslsvovs. 8. (64 p.) 

I"on8tain, N88ai n?8toricin6 8nr 1a pri86 stl'inssndis ds 1a 

vills ds Lavs nx (1105). 8. (IV u. 86 p.) Oasn. 

Hanson, aoos, Nssai li?8toricin6 8nr Is prisnrs ds 3 a int 

Vistor ls Oran d. 8. (249 p. st 6 pl.) Zavsnx, vslarns. 

Vo?8gni11ot) ^.., I^otiso n?8toricin6 8nr 1s8 armoiris8 ds 1a 

vills ds Oasn. dr. 8. (30 p.) 

lis llsriolisr, I^d., ^vranons8, 868 snviron8, 8on nistoirs st 

868 ists8. 18. (108 p.) ^.vransn68, ^.ntrav. 

Dsni8, Odolant, Nsm0?r68 n?8toricin68 8nr la vills d'^lsn 

^on. 2. sd. par l^son ds 1a 8isotisrs. I'. I. (445 p.) ^1sns.on. 

Oornnlisr, N. ds, IL 88 ai 8nr 1s distionnairs ds8 tsrrs8 st ds8 

86?gnsnr?68 sompr?868 dan8 l'ansisn somts Xantai8 st dan8 ls tsrri 

toirs astnsl ds 1a I^oirs inksrisnrs. 8. Ifant68. 

Nanssl, N., Onronic^ns 1orisnta?86, origins ds la vills 

ds I^orisnt, 80n nistoirs st 8on avsnir. 16. (180 p.) l^orisnt, Oon88st. 

I^spsllstisr (ds la 8artns), ^., ll?8toir6 sompl?ts ds 1a 

provinss dn Nains dspnis 1s3 tsmps 1s8 pln8 rssu1s8 M8^n'a no8 ^onr8, 
avss ds3 S0N8idsration8 srir 868 1iaditant8, ds3 msntion8 diograpniczns3 
ds 863 nomms8 1s8 pln8 rsmarcinaolss. 1. I. u. II. 8. avss portrait 

(1632 p.) Nan8. 

Das Buch mu? Ref. f?r ganzlich mi?lungen erkl?ren, weil es durch 
aus unkritisch ist und den Leser nicht in den Stand setzt sich zu ?ber 

zeugen, ob die unz?hligen Mittheilungen in demselben wahr sind. Der 

Verf. scheint keinen Begriff von historischer Wissenschaft und Kunst zu 

haben, das Anf?hren der Quellen, die er doch zu Rath gezogen haben 
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mu?, f?r g?nzlich ?berfl?ssig zu halten, und selbst wenn er in eine po 

lemische Er?rterung einzugehen gen?thigt ist, vorauszusetzen, da? man in 

die sie betreffende Literatur schon eingeweiht ist. Dagegen ist es ihm 

offenbar darum zu thun, viel zu schreiben, eine s. g. bistoirs com 

plet^ du Naine, wie er, schon Verfasser von 13 Schriften, vermuthlich 

ein Arzt, traites completes de pbvsiologie m?dicale st pbilo 

sopbious von 2260 Seiten, und ein 8vsteme social complet von 

1500 Seiten schrieb. 

In so fern hat er seine Aufgabe richtig erfa?t, als er sich nicht 

blos auf eine genealogische und rein politische Geschichte der Grafschaft 

Maine beschr?nkt, sondern auch die der Civilisation, socialen Fortschritte 

und besonders der kirchlichen Verh?ltnisse, wie er denn mehr als streng 

kirchlich ist, giebt, und was freilich nicht anders m?glich war, die Geschichte 

der Grafschaft stets im Zusammenhang mit der allgemeinen Geschichte 

Frankreichs erz?hlt. Allein die Ber?cksichtigung der letztern ist so sehr 

vorherrschend, da? die particulars oft auf einige S?tze zusammenschrumpft, 

ja zuweilen ganz und gar in ihr aufgeht. 
Er theilt die Geschichte der Provinz Maine in drei Hauptepochen, 

die des Alterthums, d. h. der celtischen und r?mischen Zeit (V. I. S. 7 

bis 184), die des Mittelalters, vom Beginn des Frankenreichs bis auf 

Ludwig VIII (S. 185?729), und die den ganzen zweiten Band f?l 

lende neuere Zeit von Ludwig XIV. an. ? Was er ?ber die celtische 

und r?mische Periode sagt ist werthlos; ausf?hrlich besch?ftigt er sich mit 

der Frage nach der Einf?hrung des Christenthums in Gallien (begonnen 

nach neueren kirchengeschichtlichen Forschungen eines Abbe's ? 
durch das 

Apostolat der heiligen Maria Magdalena!) und mit der Beweisf?hrung, 

da? der schon zu Lebzeiten von Christus geborene heil. Julian, den man 

gew?hnlich in das Ende des 2. und den Anfang des 3. Jahrhunderts 

setzt, der erste Bischof von Maine gewesen sei (S. 38?140). 
>? Den 

Schlu? der ersten Abtheilung bilden Angaben betreffs der Einwirkung 
der r?mischen Herrschaft auf die socialen Zust?nde Galliens, welche aber 

nur das Allgemeinste enthalten, bez?glich der Provinz lediglich Notizen 
?ber Suindinum als die urspr?ngliche Stadt Mans, ?ber Allanes und 

den 4. bis 6. Bischof von Mans. 

Die zweite Hauptabtheilung beginnt mit einem Ueberblick der fr?n 

kischen Eroberung, giebt dann ein Tableau der Grafen der Provinz und 
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zwar der Comtes Viagers von Rocolene I. bis Griffon (p. 185? 

202) 
? 

worauf er sehr oberfl?chlich Handell von der Chevalerie, der 

^sodalits, der Aools^s, dann vom 7. und 8. Bischof von Mans, von 

der Rechtspflege im Mittelalter, den Studien und zugleich vom 9. bis 

17. Bischof von Mans (-j- 770), von abergl?ubischen Gebr?uchen des 

Landes (p. 203?294), dann von den folgenden Bisch?fen, dem 18. 

bis 26. (1- 960). Hierauf folgt die Gefchichte der erblichen das Land 

als Eigenthum besitzenden Grafen von Maine, Oomtss lisrsdi 

tairsZlonoisi-g, von Hugo I. bis Johann ohne Land, K?nig von 

England (950?1202) (p. 259?324.) 
? Des Verf. Darstellung ist 

ausf?hrlicher als die im Werk 1'^.rt ds vsritisr 1s8 datsg (^. XIII. 
der Okt.-Ausg. p. 86?102), aber wohl weniger kritisch genau, indem er 
aus Localpatriotismus mehrere Pr?tendenten als wirkliche Grafen auf 
f?hrt, welche dort nicht vorkommen. Zugleich werden die Bisch?fe (vom 
19.?40.) angegeben. Nach der Unterwerfung der Normandie unter die 

Krone Frankreich, von welchem seit Plantagenet die Grafschaft Maine ein 

Annex war, gaben sie die K?nige gew?hnlich Prinzen des Hauses zu Le 

hen. 
? 

Deshalb nennt der Verfasser die nun folgenden Grafen 0 0 m t s 8 

N8nlrnitisr8 und handelt von ihnen S. 327?366. Als den 

letzten f?hrt er S. 362 Carl V. von Anjou und Maine (->- 1481) auf; 
auch alle Bisch?fe von Mans, vom 41. bis 62. Hierauf Schilderungen 
der socialen und Kulturzust?nde (S. 374?489). Auf jene Grafenklasse 

l??t er nun als dritte die der Oomtss appang.F68 folgen (S. 
489?517). Bisch?fe bis zum 69. Angabe hervorragender M?nner des 
Landes (p. 517?539). Statistik desselben im Mittelalter, kirchliche Zu 
st?nde und Sitten, Abteien, Kl?ster, Bruderschaften u. s. w. (S. 542? 

639). 0ata8tropli68 (631?642), Bauten aller Art, vor allem der Kirchen 
seit den ?ltesten Zeiten (S. 643?723). Den Schlu? des Bandes bildet 
die Angabe von Sol?cismen des Lcmdesdialects. 

Der Verf. l??t in acht Kapiteln die neuere Gefchichte der Provinz 
Maine in sieben Epochen zerfallen: 1) in die Zeiten von Ludwig XIV. 
bis zur Nevolutionsperiode von 1793; 2) in die der Republik; 3) die 
des ersten Kaiscrreichs; 4) der Restauration; 5) der Regierung Ludwig 
Philipp's; 6) der Revolution von 1848 und 7) des zweiten Kaiserreichs. 
Auch hier wieder vorherrschend allgemeine Geschichte Frankreichs mit Ein 

schiebung des die Provinz Betreffenden; ebenso werden die ber?hmten 
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M?nner des Landes und seine Bisch?fe (vom 70. bis 77. ^ 1799) in 

diesen Perioden aufgef?hrt (z. V. unter Ludwig XIV. neunzehn S. 9?20), 

ferner die drei letzten im Genu? der Provinz befindlichen apanagirten 

Prinzen (S. 60?61). Der Verf. ist ein leidenschaftlicher Feind der 

Revolutionen, insbesondere der von 1789, deren Granel er 'mit hellen 

Farben schildert. Auch widmet er (S. 229?502) ein ausf?hrliches Ka 

pitel den Vendeeaufst?nden, das mit dem Attentat und der Hinrichtung 
von Georges Cadoudal endet, und manches lesenswerthe Detail ?ber diese 

Episode der Revolutionsgeschichte enth?lt. Als entschiedener Legitimist be 

handelt der Verf. die Regierungsperiode Napoleon's I. sehr kurz und mit 

Ungunst (S. 505?535), verschweigt jedoch nicht, da? sie im Vergleich 
mit der unmittelbar vorhergehenden Zeit eine Wohlthat war. S. 508 

spricht er vom 79. Bischof von Mans und belobt S. 511 L. M. Auvrai, den 

ersten napoleonischen Pr?fekten des Departements. In seiner Schilderung 
der Restaurationsperiode hat der Verf. den bekannten Cretineau Ioly zum 

F?hrer und schreibt mit diesem deren trauriges Ende der falschen Politik 
Karl's X. zu. Decazes habe die Monarchie verderben wollen, Villele 

das Staatsschiff ohne Steuermann den Wogen preisgegeben, Martignac 
die Restauration an den Rand des Unterganges gef?hrt und Polignac sie 

hinabgeschleudert! (S. 585). Im Kapitel von der Regierung L. Philipp's 
werden dem beroio^us d?vouement de Narie Caroline, ducbesse de 

llerrv einige Seiten gewidmet (S. 596?615), S. 627 der 82. Bischof 
von Mans ger?hmt und bemerkt, er sei einer der zwei Bisch?fe gewesen, 
welchen die Ehre zu Theil ward, das Dogma der unbefleckten Empf?ngni? 
in Frankreich zu verk?nden. 

Sehr treffend schildert der Verf. (S. 634 u. f.) die Erb?rmlichkeit 
der Revolution von 1843, in der ihm aber die Flucht L. Philipp's als 

eine gerechte Strafe des Himmels erscheint. Die das zweite Kaiserreich 

herbeif?hrenden Ereignisse werden kalt nnd farblos erz?hlt (666?676), 
dann die gegenw?rtigen Zust?nde der ehemaligen Provinz geschildert nnd 

zwar zuerst 44 hervorragende M?nner des Landes aufgef?hrt (S. 684? 

723), der 83. Bischof genannt (S. 729), worauf wieder eine Landes 

statistik folgt. Eine aber blos auf die r?mische Epoche r?ckblickende Con 

clusion (S. 850?852) endet das Ganze. 

Da? in dem umfangreichen Werk manche Mittheilungen von Werth, 
namentlich ?ber Personen und Zustande sich finden, kann nicht in Abrede 
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gestellt werden, aber eine befriedigende Geschichte der Provinz Maine ist 

noch zu schreiben und k?nnte weit k?rzer behandelt werden. 

4. S?dprovinzen. 

Ds la Rogns, 1^., ^nnnairs liistoriyns st ^snsalo^icins ds 

1a provinss ds I^an^nsdos. 1. annss 1861. 1 vol. 8. (XI u. 148 p.) 

VandsrnasAnsn, ?n., Kssnsroliss n?8toricin68 sonosr 

nant 1a 8onvsrain6ts ds8 6mpsrsnr8 d'^llsma^ns 8nr ls Vivara?8, dn IX. 

an XIV. 8iss1s. 8. (IV u. 59 p.) lonrnai, Oa8tsrmann. 

Nalins ds 8aint-Von (ls Asnsral), H?8toirs ds8 oom 

ts8 ds 1'onlon86. ^?. III. st IV. avss oarts8 st plan8. 

ll?8toirs vsritadls ds os c^ni 8's8t pa88s a 1nolo86 

sn la mort dn prs8idsnt Dnranti, d'aprs8 dsnx rslation8 oontsmporai 

N68, prsosdss d'nns stnds 8nr la I^i^ns. 1 vol. (120 p.) 1onlon86. (In 

180 Ex. gedruckt.) 

Nolinisr, V., I^lotios n?8toriclns 8nr la priss st 1a ds 

8trnstion ds 1a lortsr6886 ds l'n^ol par 1s8 1onl0N8ain8 psn 
dant 1a ^nsrrs dss ^.Idi^sois sn l'annss 1213. (19 p.) 

8alvan, adds, Histoirs ^snsrals dsl'?^liss ds Ion 

1on86 , dspn?8 1s8 tsmp8 1s8 pln8 rssnls8 ^N8<in'a N08 ^onr8. 1. IV. st 

dsrnisr. 3. partis. 1smp8 modsrns8. 8. (588 p.) lonlonss. 

^nnnairs ds 1'^.sadsmis impsrials ds8 8sisns68 st o6il68-lsttr68 

ds 1onlon86 ponr l'annss 1860?1861. 16. annss. 33. (48 p.) 

I^sr, I?. 0. ados, Xotios n?8tori^N6 8nr I^otrs-Vams ds 

I^nmisrs8. l'ont-8aint-68prit. 18. (148 p.) 

Lrnn, V., (^N6rr68 maritims8 ds 1a ^ranss. ? ?ort ds 

1 onion, 8S8 armsmsnt8, 8on administration, dspn?8 son origins ^N8 

o^n'a N03 ^onr8. 2 vol. 8. 

Nidos, ^liarls8 ds, I^'ansisn darrsan dn parlamsnt ds 

l?rovsnss, on Rxtrait8 d'uns S0rrs8pondanss insdits sslian^ss psn 
dant la p6sto ds 1720 sntrs ^rans.ois Dssornisr st l'isrrs 8anrin, avo 

sat3 an msms pari. 8. (192 p.) Nar8si11s st l'aris. 

Oanrst, 068ar, ll?8toir6 d'^nda^ns, div?8ss sn tro?3 spo 
gn68 prinsipa1s8. sts. 8. (131 p.) ^.noa^ns. 

dimana on nist origns, oio^raplii^ns st littsrairs ds la 

trov?nos, konds st pudlio par ^.1. 6 no idon. 1861. 6. annss. 8. 

(64 p.) Mrssillo. 
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0 ab roi, N., annales de Villelrancbe de Louergus 
etc. 1. I. (434. p.), t. II. (842 p.) 

Documents nistori^nes et g?n?alogiques sur les familles 

st les nommes remarquables de Louergne dans les temps anciens et 

modernes. 1. IV. (XIX u. 555 p.) Lode?. 

Loudard, ^.. de, Nonas tere de Notre-Dame aOavail 

Ion. Notes bistorihues sur l'ancien monast?re de Xotre-Dame a ^.vi 

gnon. 8. (31 p.) 

(Germain, ^., llistoire du Commerce de Nontpel 

lier. 2 vol. Montpellier. S. die Levue des deux mondes du 1. Nars 

(Enveloppe). 

Montpellier war vom eilften bis in die zweite H?lfte des vierzehn 
ten Iahrh. die erste Handels- und eine hervorragende Fabrikstadt des 

s?dlichen Frankreichs. 
? Sie geh?rte eignen Dynasten und kam durch Erb 

folge in den Besitz der K?nige von Arragonien und der von Majorca. 

Auch durch ihre alten Freiheiten, ihre Nechtsb?cher (den gro?en und klei 

nen Thalamus bemerkenswert!)) verdiente ihre Geschichte eine Bearbeitung, 

welche ihr von Hrn. A. Germain, Prof. der Geschichte, zu Theil ward 

durch dessen 2 B?nde bistoire de 1a Kommune de Montpellier. Der 

durchaus gr?ndlich gebildete nach streng wissenschaftlicher Methode arbeitende 

Gelehrte giebt nun in zwei neuen B?nden zusammen von 1167 Seiten 

eine auf ausf?hrliches Quellenstudium und 251 zum erstenmal von ihm 

ver?ffentlichte Urkunden gegr?ndete nichts zu w?nschen ?brig lassende Geschichte 
des Handels von Montpellier und zwar, nach einer allgemeinen Schilde 

rung desselben, des mit Italien und Sicilien, mit der Levante, mit 

Spanien, verschiedenen Provinzen Frankreichs und mit dem n?rdlichen Eu 

ropa (c. 3?6), handelt dann von dem ganz nnd gar erfolglosen Schutz, 

welchen die K?nige von Frankreich nach der Einverleibung der Stadt in 

ihr Reich derselben angedeihen lie?en, beschreibt hierauf die Institutions 

oommerciels de Montpellier und fchlie?t endlich mit einer Notiz ?ber 

den Canal (von Languedoc), des deux meres und vom Seehafen von 

Cette, ?ber welchen er als dritten Band seines Werkes eine eigene 

Geschichte zu schreiben besch?ftigt ist. 
Die bist, du commerce de Montpellier ist als eines der wich 

tigsten Werke dieser Art allen Gelehrten, die sich mit der Geschichte des 

Handels und der Volkswirthschaft befassen, bestens zn empfehlen. 
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Nabu:, Oartulaire et arcbives des communes de l'ancien 

diocese et de l'arrondissement administratif deOarcassone. L. III. (Die 

zwei anderen Theile erschienen 1859.) 

Lerie, Lapb., llistoire politique, religieuse et litt?raire du 

tzuercv, a partir des temps celtiques jusqu'en 89. 1. partie. 8. (XL 
n. 300 p.) labors, Lrassac. 

O'Leillv, Latrie ^lonn, (^.bbe), llistoire complete de Vor 

de aux. 1. part. 1. IV. 1. ?d. 8. (XVI u. 562 p.) 

Drouvn. L., La (^uienne militaire, llistoire et description 
des villes tortill?es et cbateaux construits dans les pavs qui constituent 

actuellement le d?partement de la (Gironde, pendant la dominiation 

anglaise 1?16. Larcelone. 4. 

Lourdeau, ^. ^s., Manuel de geograpbie nistorique. ancienne 

(Gascogne et Learn, ou Lecueil de notices statistiques, descripti 

ves, bistoriques, biograpbiques etc. sur les villes et les communes des 

d?partements du 6ers, des Landes, des Hautes et des Lasses-Lvrenees. 

?om. I. 8. (XVI u. 400 p.) Kers et Landes, larbes et Laris. 

^.rcbives bistoriques du d?partement de la (Gironde. l"in 

du tome I. p. 481?531. 4. Lordeaux et Laris. 

Llode, 8. L., Lierre de Labanner et les quatre cbartes de 

M ont-de-Mars an. 8. ^ucb. (S. unten S. 497.) 

8ama26ui1n, ^. ^., Viograpbie de l'arondissement ds 

Nerao. 4. et 5. vol. Im. 16. (p. 557?850.) Nerao, Loucbet. 

M an de t, !>., llistoire du Vela v. 1. VIL Lcrivains, poetes 
et artistes. 1 vol. Le Luv. 18. (488 p.) 

Lasile de Lagrese, (^., Le cbateau de Lau. 8ouvenirs 

bistoriques. 8on bistoiro et sa'description. 3. ?d. 13. 

Larrot, ^., Histoire de la ville de Nice. 8. Angers. 

annuaire administratif, statistique et bistorique du departe 
ment des ^Ipes maritimes, par M. Oalmett o, avocat etc a. 1861. 
8. (437 p.) Nice, Oauvin. 

5. Osten und Nordosten. 

Loricaud, ^., Notes et documents pour servir a l'bi 
stoire de Lvon, depuis la mort de Louis XIII. ^'nsqn'au mariage de 

Louis XIV. (1643?1660). gr. 8. (135 p. ? 2 col.) Roanne. 
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Notss st dosumsnt8 pour 86rvir a l'li?8toirs de Iivon 

80U8 I^0U?3 XIV. 2 vol. 8. I^von. 

l'nd1isation8 ds 1a 8osioto littsrairs ds I^von, 1 vol. 1858? 

1360. 1 vol. 8. (310 p.) Ivon. 

^rnand, V., I<o prinss vni n, snronio^ns danpliinoiss 

du XV. 8issls. 8. (35 p.) Krsnodls. 

Vlanslist, II.) N?V68 st 808 snviron3. vosnmsnts nistori 

YU68. -(^rsnodls. 3. 

Vallisr, l^., vosnmonts ponr servir a 1'n?8toiro ds 6rs? 

nod lo on 1814 st 1815. 8. avss las-siniils. (^rsnodls. 

^IsFS, ?., ^plismsrido8 dn dspartsmsnt dn lnv-ds-voms 

(si-dsvant Va886'^nvsrgn6) 8nivis8 ds notss st notiss8 divsr8S3. 12. 

l'srrand, ^l. 8. ^1., snrs ds 8is^68, II?8toir6, ^so^rapliis st 

stat?8ticin6 dn dspartsmsnt ds8 I5a8sss-^lp68. 3. (XVI u. 744 p.) 

Vinosnt, adds, Xotiss d?8tori^ns 8nr l^8ps1nslis (vro 

ms). 12. (22 p.) Valsnss. 

?-loties distoric^ns snr "Inlstts (vroms). 16. 

(63 p.) Valsnss. 
? ? ? Notiss nistoriyns 8nr 8aon st 8nr l'addavs ds 

8aint-1'?6r8 (Vroms). ^r. 18. (72 p.) Valsnss. 

Vinosnt, adds, Xotiss nistori^ns snr 3n2S-1a-I^0N836 

(Vroms). 8. (45 p.) Valsnss. 

^.vril, ^. V., ^.nalv8S ds8 astss 6tdo8ds1id6rat?0N3 

dn S0N86?1 Fsnsral ds la Xisvrs ds 1783 a 1855 inslns. 4 vol. 

8. (XXVI u. 1496 p.) Xsvsrs. 

^Ismoirs8 ds la Commission dn dspartsmsnt do la Oots 

d'0r. I.V. annsss 1857?1860. 8. (320 p.) 

Nntsan, On. st A a rnior, ?I., (^alsris d onr^ni Fno nns. 

1. Ill 1860. 32. (375 p.) 

Desplanans8, .V. I^'adda^s ds l^ont^omdand st les 8si> 

nsnrs d'^llon^av ds Nosdolort. l^scinisso 1i?8t0i'i(HN6. 8. 

Natliisn, k. I'., Histoire dn sliatoan ds ^Inrol, d'apr^^ 
dss dosnmsnt8 antlisnti^nss. 8. (76 p.) ('lerinont-I^srrand. 

v s c^ ^., Ilistoirs ds la sorssllsris an somts ds I^onr 

^0FN6. 8. (125 p.) Visonl. 

Vanx, Nx trait 8 analvtic^nos dss rs^i?trss munisipa,ux ds la 

vills ds Donr^. 3. LourF-sn-Vrssss. 
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Vouobov, 1'abbe, Leobercbes bistoriques sur la vills, la 

principaut? et la republique de Mandeure ^pomanduodurum). Dri 

giues et bistoire abr?g?e de l'ancien comte de Montboliard. I'. I. II. 

8. (XXXVI ot 792 p.). Lesancon 1861. 

Obartes du diooess de Maurienne, Documents recueillis 

par Mgr. Alexis Lilliet, arobevoque de Obamberv et M. l'abbe ^1 

b ri eux. 8. (448 p.) Obamberv. 

Loobas, ^. Liograpbie du Daupbine, contenant l'bistoirs 

des nommes n?s dans cette province qui se sont lait remarquer dans 

les lettres, les sciences, les arts. etc. 2 vol. a 2 colonnes. 8. (XII n. 

972 p.) Laris. 

01ero, ?I. L. abbe, Ermitage et vie de saint Valbert, troisi?me 

abb? de Luxeuil avec un abrege de l'nistoire de cette ville. 

4. edit. 8. (XLVII u. 262 p.) Luxeuil, Laris et Lvon. 

8paob, ^., Lettres sur les arcbives d?partementales du 

Vas-Lbin. 1 vol. (IV u. 440 p.) 8trasbourg. 

II sit 2, L'. O., 8trasbourg pendant ses deux blocus et les cent 

Hours. Lecueil des pieces ofici?is. 8. (VII u. 272 p.) 8trasbourg, L'. 

^. lleits 

Genaue Abdr?cke aller die Vertheidigung Stra?burgs 1814 und 

1815 betreffenden Aktenst?cke in chronologischer Ordnung. 

8pind1er, L. X., arcbives de l'ancien corps de marobands 

ds 8trasbourg. (39 p.) 

8pacb, L., L'abbave de Marmoutier et le couvent de 8 in 

delsberg. (br. de 30 p.) 8trasbourg. 

Klein, Th., Das St?dtchen Buch Zweiter und die Vergvesie Lutz el 

fte in, topographisch-historische Schilderung. 16. (71 S.) M?lhausen. 

Lecueil. de documents sur 1'bistoire de 1a Lorraine, t. VI. 

(XXII u. 281 p.) Nancv. 

8 ai nt-M au ris, V. de, Ntudss bistoriques sur l'ancienne 

Lorraine. 2 vol. 8. (X u. 958 p.) Nancv. 

Man gin, Obarles, Ntudes bistoriques et critiques, ou Memo i 

res pour servir a l'nistoire de Deneuvre et de Laocarat. 8. 

(269 p. et 3 pi.) 

l?b?telain, ?lean le, Les cbroniques de la noble et riebe 

cite de Mets, r?imprim?es pour la premiere lois et pr?c?d?es denotes 

bibliograpbiques par I?. M. Ob ab ret. 12. avsc dessin. Met?. 
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Oliadrst, I'. N., Nsmoirs distorigns snr klantisrss 

et tzn entin, sommnnss rnralss dn 2. santon ds Nst?. 1 vol. 4. (37 p.) 

I.6paF6, H., Vosnmsnt8 insdits 8nr la ^nsrrs ds8 lin 

stand8. Xansv. 8. (XXII u. 281 p.) 

vnmont, N., lli8toirs ds 8aint-Ninisl. 1.3. st dernier. 

8. (408 p.) 

Vonton, Vidsr, vsl'ansisnns snsvalsris dslorrains. 

Vosnmsnt8 insdit8, tirs8 ds la sollsstion ds lorrains, a la didliotnsHNS 

impsrials, assompa^ns8 ds 60 dla80N8. 1 vol. 12. (119 p.) (ds la 

Didliotnshns dsraldicins, wovon alle fechs Wochen eine Lieferung 
erfcheinen foll). 

Nairs, H?8toiro do l'akkairs ds Xansv1790. Np?8ods ds la 

rsvolntion irans.ais6 avss portrait st pdoto^rapliis. (VI u. 215 p.) Nansv 

st l'aris. 

Im August 1790 hatte in Nancy ein Milit?raufruhr statt, dessen 

Einzelheiten in vorgenannter Schrift mitgetheilt werden. Der Verf. er 

hielt noch m?ndliche Mittheilungen von M?nnern, die selbst oder deren 

V?ter Augenzeugen der schrecklichen Ereignisse waren. 

Auch in Nancy bestand gleich den geheimen Soldatengesellschaften im 

?brigen Frankreich seit dem April 1790 in dem 4000 Mann starken 

Regiment du Roi ein Verein unter dem Namen ds? ^mis ds 1a?aix st 

ds 1a Konstitution. Au?erdem lagen noch ein Schweizerregiment Oda 

tsan Visux und das Kavallerieregiment von Naistrs ds damp in die 

ser Stadt. Im genannten Monat wurde auch in ihr ein F?derationsfest 

gefeiert, an welchem Mitglieder der Soldatenvereine Theil nahmen, w?h 
rend alle Officiere die Festtage au?er der Stadt zubrachten. Daher die 

erste Unzufriedenheit. Dieselbe erzeugte eine andere. Jedes Regiment 

hatte damals einen aus Abz?gen der L?hnung gebildeten Reservefond, 
den ein Officier verwaltete. Man hatte seit fast drei?ig Jahren nie Rech 

nung gestellt. Als nun die Officiere vom Regiment dn Roi einige vorlaute 

Soldaten bestraften, erkl?rten sich die ?brigen f?r diefe, drangen dann auf 

Rechnungsablage und Vertheilung der Gelder. Sie arretirten zu diesem 

Zwecke einige Officiere und erlangten, was sie wollten. Bald folgten die 

andern Regimenter ihrem Beispiel. Die Einwohnerschaft von Nancy, na 

mentlich die Nationalgarden, nahmen Partei f?r die Meuterer; es kam zu 

wirklichen Aufst?nden, und zwei Commcmdcmten der Truppen retteten mit 

Noth ihr Leben. Man brachte die Sache vor die constituirende Versamm 
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lung in Paris, welche eine strenge Verordnung erlieh, die aber den Auf 

ruhr so steigerte, da? ein in L?neville liegendes, zur Bek?mpfung der 

Meuterer beordertes Carabinierregiment gemeinsame Sache mit ihnen machte. 
Man war zuletzt gen?thigt, mehrere tausend Mann anderer Truppen des 

Departements unter dem Milit?rgouverneur der Provinz, Marquis von 

Bouille, gegen sie und die mit ihnen verb?ndeten Nationalgarden marschi 
ren zu lassen. Den 31. August 1790 standen die feindlichen Schaa 
ren an einem Thore von Nancy einander gegen?ber. Es wurde jedoch 

unterhandelt und sogar eine Kapitulation abgeschlossen. Allein pl?tzlich 

erscholl bei den Meuterern der Ruf Verrath, und sie begannen zu feuern. 
Ein junger Officier Namens de Silles vom Regiment roval (dessen Por 
tr?t dem Buche voran steht) stellte sich vor ihre Kanonen, um den Aus 

bruch des Kampfes zu hindern, ward aber durch drei Sch?sse verwundet, 
und so begann ein mehrere Stunden w?hrendes Schlachten, in welchem 
die Aufruhrer unterlagen. Dann ward im Schweizerregiment ein furcht 
bares Kriegsgericht gehalten, einige R?delsf?hrer gehangen, einer sogar 

ger?dert, andere zur Galeere verurtheilt, von der sie im Jahre 1793 durch 
das Volk befreit, im Triumphe nach Paris gef?hrt und dort gefeiert wurden, 

w?hrend der Marquis von Bouille, welcher die Flucht des K?nigs sch?tzen 

wollte, schon 1791 aus Frankreich fliehen mu?te. Der heroische de Silles 

starb nach drei Tagen; es wurde die glorreichste Leichenfeier gehalten, ihm 

sp?ter Statuen auch in seiner Vaterstadt gesetzt. Die s. g. Massacres ds 

Nancv hatten aber eine surchtbare revolution?re Reaction zur Folge und 

werden daher in allen Geschichten der franz?sischen Revolution, oft aus 

f?hrlich, besprochen, z. V. bei Louis Blanc t. V. p. 1?45. 

Geschichte des Protestantismus in Frankreich. 

Vastide, L, guerres de religion en trance. ? Les guerres 
de la r?forme. 2. ?d. 32. (192 p.) 

L'elice, (^. de, llistoire des protestants en France. 

4. ?d. 1 vol. 12. (XV u. 694 p.) Toulouse. 

8egretan, N. ^., 8ixte-Hnint et Henri IV. Introduction 

du protestantisme en France. 1 vol. 8. (XXXI u. 490 p.) 

Lu^eaud, V.,Obronique protestante de l'^ngoumois. 

XVI, XVII. et XVIII. si?cles. 8. (400 p.) 

Lossier, L., llistoire des protestants do Licardie, par 
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tisnlisrsmsnt ds ssnx dn dspartsmsnt ds 1a 8omms d'aprss ds8 dosn 

msnt8 ponr 1a plnpart insdit8. 12. (VIII u. 328 p.) ^.misn8 st ?ari8. 

Oordisrs, l?8toir6 ds 1'sFi?86 rskormss ds Nontpsl 

lis r, dspn?3 80N origins .jnso^n'a no8 ^onrs. 1 vol. 8. (XII u. 610 p.) 

Nontpsllisr. 

Z e i t fch r i f ten. 

1) Rsvns ds8 80sists8 8avants8 ds8 dspartsmsnt8, 

pndliss 80N8 1s8 an8pis68 dn min?8trs ds 1'instrnstion pndliMS st ds8 

sn1ts8. II. 8sr. t. 5 u. 6. (824 u. 405 p.) ?ar?8, impr. st lidr. admi 

ni8tr. ds ?. vnpont. 

Der Schwierigkeit, sich von den in den Departements Frankreichs 

bestehenden gelehrten Gesellschaften Nachricht zu verschaffen, ist obige Revue 

zu begegnen bestimmt, deren Gr?ndung 1854 von dem Minister Fortoul 

ausgieng, und die, nachdem der Minister Rouland ein vomits impsrial ds8 

travaux n^tori^uss st dss sosistss savants?, welches in folgende Sektio 

nen zerf?llt: 1) d'nistoirs st ds pniloloFis, 2) d'arsdsolo^is, 3) dss seien 

ess in's Leben gerufen hat, mit erweitertem Plane seit 1858 erscheint und sich 

nach folgenden Rubriken gliedert: Oomits impsrial dss travaux distoric^uss 
st ds? sosistss savantss. ^tudss distoric^uss, arslisoloFiyuss st soisn 

tino^uss sur 1s8 prov?noos. Ilsvus dss travaux ds8 sosistss savantss. 

Lidlio^rapdis provinsials. vosuinsnts distorio^uss. Nissions ssisn 

titicinss st littsrairss. An Abhandlungen enth?lt der Jahrgang 1861: 

Atudss sur li^isr Kisdisr, ssnlptsur lorrain p. 182. louis XI., 

protsstsur ds la sonisdsration italisuns V.Huillard-Vrsdollss p. 314. 

^tndss snr 1s8 mosurs st lss soutumss tsodalss du Lsarn v. ?i> 

nard p.425 u. 625. lss stats ds Vrsta^ns v. 1779 v. ?. Olsmsnt 

p. 537. 

Verzeichni? dcr Gefchichtsvereine iu Frankreich nach der Rsvns dss 
sosistss savantss dss dspar-tsmonts. 8sr. II. ^1. 5. (v. 1861): 

^l^i sr, 8osists distoriMs ^l^sr?6nn6 in Constantine und in Algier, 

befvrochen in der llsvns S. 267. Sie ver?ffentlicht die Ksvns atrisains. 

^n^onlsms, 8. arslisolo^i^ns st liistoric^ns ds 1a Odarsnts. 

256. 393. 

^rras, Die Kommission dspartsmsntals ponr 1a o0N8srvation 

ds3 monnmsnt3 distori^nss. 554. 717. 
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^.ucb, vomite d'bistoire et d'arcbeologie de la province ?cole-^ 

siastique p. 521. 

/^uxerre, 8. des sciences bistoriques et naturelles ds l'Vonne 

p. 126. 266. 668. 

Lergues, 8. d'bistoire et des beaux arts ds la ^landre mari 

time. 393. (seit dem 1. Januar 1356). 

(^bamberv, 8oc. 8avo?8?enns d'b?8toire et d'arcbeologie 5. 378. 

393. 397. 512. 

Lan gres, 8oc. b?8tor. et arcbeolog. p. 665. 

Limoges, 8oc. arcbeolog. et bistoriqne du Limousin. 5. 513. 

8 ois s on s, 8oc. arcbeol., bistorique et 8cientinque 396. 557. 

8trasbourg, 8oc. pour la con8orvation des monuments bisto 

riques de l'Alsace (seit 1855). 

Dazu kommen die 8ociete de l'b?8toire de Trance, 8oc. de 1'in8ti 

tut b?8torique in Paris, sowie das somite imperial des travaux bistori 

ques et des 8oc. 8avante8, welches die Levue herausgiebt. Dann in 

^urillac, (^ornrn. de8 monument8 b?8toriques. 

Lo urge s, (^omm?88?on b?8torique du d?partement de Ober. 

Leanne, 8oc. d'b?8toire d'arcbeologie et litt?rature. 

3aint-Vrieux, 8oc. arcb. ot b?8toriqne de8 Ootes du ^ord. 

L or de aux, Oomm. des monuments et documents bistoriques et 

des b?timents civils du d?partement de la (Gironde. 

Ob a Ion s sur 8aone, 3oc. d'bistoire et d'arcbeologie. 

2) Lulletin de la 8ociet6 de 1'b?8toire de trance. 8. (216 p.) 
II. 8eris. 3. Baud. Lar?8. 

Das Bulletin enth?lt: 1) die Sitzungs-Protokolle der Societ?t ; 2) Va 

rietes d. h. wichtige Mittheilungen geschichtlichen :c. 2c. Inhalts; 3) eins 

Bibliographie, oft mit Kritiken ?ber Werke aus der franz?sischen Geschichte. 
Die Protokolle geben Nachricht von durch die Gesellschaft herausgegebenen 
oder dazu vorbereiteten Werken,wie von Band 3 der Obroniques d'angle 
terre, von einer bisher nnedirten, Obronique de Valois genannten 

Handschrift des 14. Jahrhunderts, von Band 3 der Memoiren Argenson's. 
Unter den geschichtlichen oder liter?rgeschichtlichen Mittheilungen des 

Bulletin heben wir hervor: S. 38?48 und S. 204?213 Fortsetzung 

kulturgeschichtlicher Dokumente und Notizen aus dem 15. und 16. Jahr 

hundert, darunter ein Bericht ?ber die Fahrt eines franz?sischen Pilgers 
nach C?ln. S. 40?S. 81 Xotices negrologiques und ausf?hrlicher 
?ber Diericks, Mnnzdirector (f den 7. Juli 1860), ?ber Vouchiete, 
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philosophischen Schriftsteller, und V. Bailsmen?, Minister unter Karl X. 

S. 99?110 Notiss nistoi'ihuo su5 1a didliotdsHuo du sardinal 

d'^mdoiss. S. 126?136 und S. 139?149 los aronivss ds l'ad 

davs ds ciluFnv mit Urknnden von 846, 901, 950, 1001, 1050 und 

eiuem alphabetifchen geographischen Verzeichui? der der Abtei geh?renden 
Orte. S. 153?159 lroHst ds rsimprsssion du rsousil do vom 

Houciust. S. 191?200 lss sdarts8 ds Nont-Narsan 
? 

Nvsti 

tisation Politikus (1810), eine pikante Notiz ?ber im 1.1810 gefertigte 

Ereignisse von 778 singirten Urkunden, angeblich von 1141 aus der 

Gascogne zur Verherrlichung eines Adeligen des 12. Jahrhunderts, Na 

mens P. von Labener. 

Lidliotdscjuo do l'^ools ds3 oliartss. V. 8sris. I'. 2. 

8. (576 p.) 

Bekanntlich zerf?llt die vorliegende Zeitschrift in drei Abtheilungen, 

Monographien, kritifche Anzeigen neuer Werke und- eine geschichtsliterarische 

Chronik. Unter den ersteren, im gegenw?rtigen Baude 19, welche bis 

S. 156 schou im 6. Band der Zeitschr. S. 417f. angegeben sind, machen 
wir folgende namhaft: 

Noto snr 1a mstric^us du Odant ds 8aint Nulalis *) par N. 

Nsvsr p. 237. 

lHuslc^uss odssrvations sur la ssntains msrovin^isnns a propos 

ds la Ilundsrtssdalt gsrmani^us par ^lirsd ^asods ^^). 

In der zweiten Abtheilung werden 31 neue Werke angezeigt, darun 

ter zwei deutsche: Th. Sickel's Frankreich und Burgund S. 394 (v. Himly) 
und das von Ebert uuter Mitwirkung von F. Wolf in Berlin erschei 
nende Jahrbuch f?r englische und romanische Literatur Band I. 1858?59. 

S. 525?543 (von P.Meyer). Au?erdem enth?lt diese Abtheitung eine 

*) Das hei?t das von Hoffmann von Fallerslebm in Valenciennes 

einst entdeckte Lied der heil. Culalie. 

**) Der Artikel hat Bezug auf Waitz Verfassuugsgeschichte B. II S. 277 
und dessen Anzeige von Jacobs AsoArapliis ds Ars^oirs ds 1onr3 in den 

Gott, gelehrt. Anzeigen von 1860. Der Verf. h?lt feine mit der von Pardessus 
uud Gusrard ?bcrcinstimmeudc Ansicht aufrecht, da? ursprimglich die aufangs 
im gallischen Frankreich nicht vorkommenden Osntsnar? nicht Territorial-, 
sondern ?ber 100 Familien gesetzte Beamte waren. 

Historische Zeitschrift. VIII. Bd. Z2 
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sehr reichhaltige, auf Vollst?ndigkeit berechnete historische Bibliographie 
S. 93. 196. 304. 395. 476. 549. 

In der ?Ehronik" werden Untersuchungen ?ber die Ereignisse der 

loc?lo des abarles und dcr 8ociete de l'?cole des Obartes, ?ber 

Bibliothekeu und Archive, gelehrte Gesellschaften u. s. w. mitgetheilt. 

4) L e cabinet b i s t o r iqu e, revue mensuelle, contenant, avec un 

texte et des pieces in?dites, interessantes ou peu connues, le Oataloguo 

general des Manuscrits, que renferment les bibliotbeques publi 

qnes de Laris et des d?partements, toucbant l'bistoiro de l'ancienns 

France et ses diverses localit?s avec les indications des sources et des 

notices sur les bibliotbeques et les arcbives d?partementales, sous la 

direction de Louis Laris, au bureau du cab. bist, rue de 8avoie 20. 

2 Abth., eine von 280 und eine von 896 S. 

Das cabinet bistoriquo, f?r die Besch?ftigung mit der Geschichte 

Frankreichs nnentbchrlich, thcilt in dcr ersten Abtheilnng geschichtliche Doku 

mente nebst Einleitungen mit nnd giebt in der zweiten Verzeichnisse der 

handschriftlichen Sch?tze in Bibliotheken nnd Archiven. Das Werk ist anch 

f?r Deutschland wichtig, da seine Mittheilungen sich auch ?ber die einst 

znm deutschen Reiche geh?renden Provinzen, insbesondere Lothringen, erstrecken. 

Der im Jahr 1861 erschienene siebente Band enth?lt wieder ein reiches 

Material; die erste Abtheilnng 52 Artikel, darnnter in 42 Bulletins 

bibliogrupbiques Anzeigen ncn erschienener Schriften ?ber die Geschichte 

Frankreichs. Die zweite Abtheilnng giebt Nachricht von Handschriften nnd 

Katalogen, betreffend Lyon, Savoyen, Artois, Auvergne, die Picardie, 

Guicnne, Langnedoc, Dauphinee, ferner von Urkunden zur Geschichte der 

Abtei Clngny, die Fortsetzung eines in den fr?heren B?nden begonnenen 

D?pouillement du recueil courrant in der Bibliothek des Arsenals 

zn Paris, sowie des britischen Mnseums. 

5) Ob. Verger et Miguet, 8eanees et travaux de 1'^.ca 

demie des sciences morales ot politiques de l'an 1861. Le 

rie lV, tomes 55?58. de la collect. 

^tude sur l'nistoire, 1'organ?8ation et 1'admin?8tratiou compa 

rees anx diverts ?poques de la monarcbie jusqu'? 1789. 8econds par 

tie par M. Lalerriere. 1. 55. p. 1?28. 161?185. ?. 56. p. 1?39. 
? 

^per^n du credit public ot la fortune nationale de 1789 a 1860 

par M. d'^ndille rt. "L. 55. p. 321 ?355. ? La domination tranc.aiss 
en Italie par M. Frederic 8clopis. "l. 56. p. 331?374. 1. 57. p. 161. 
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321?375. 1. 58. p. 5?64. ? I)s cinslcin63 mods3 ds proprists8 sn Itrs 

ta^ns. la ^nsvairs, Is Oonvsnant-I^ranon st la Domains Oon^sadls par 

?l. ds Onatsllisr. 1. 58. p. 8?54. 

6) lis vns ds8 dsnx mondo 3. lar?8 1861. loins?; 33?36. 

Im B. 33. lonvo?3 st 8aint-0vr von Mich el et (p. 544). De? 

sr?868 nnanoi?rs8 st ds 1'orssan?8at?0n dn srsdi't sn t'ranss von ll. 

?on^ ard'Kion sp. 686). lo ?rinoo l^ngsns von l. ds Visilsa8tsll 

(p. 769). ls8 atsairs8 ds 8)ris d'apis8 1s8 papisi'3 angla?8. I. la 

convention dn 5. 8spt. 1860 st l'sxpodition lran^aiss von 3t. ?l aro 

(^irardin (p. 964). 
? 

Im B. 35. ls8 a88smdlss3 pi'ovinsials8 sn 

?ranos avant 1789. I. ls8 rsfornis8 do Inr^ot st ds Xsslcsr sp. 36). 

II. ls Vsrri st la liants 6nvsnno (p. 392). III. ls3 provinss8 dn nord 

(p. 662), alle von l. ds laverons; 1o8 affairs8 do 8)ris (Fortsetzung) 

p. 719 und im V. 35. p. 257. la sampa^no do 1815 von Ndx. (Hninst 

(p. 834. fortgefetzt im V. 35. p. 5. 283. 52l). In demselben B. 35: Kovsr 

Oollard, oratonr st politisons a prop08 dn nonvsl onvia^o ds ?l. ds 

Larants von l. ds lavsr^ns (p. 566) ; ds l'N8prit ds rsastion. lio)sr 

Oollard st losc^novills von Ol?. dsli.sm8at (p. 777). (S. oben S. 478 f.). 

ls 1idsral?8ms satliolio^ns ds ?l. ds ?lo ntalsmdsrt von Od. do ?la 

xads sp. 98l). Im B. 36. la monarsliis ds 1830 ot 1s3 msmoirs3 ds 

?l. 6ui20t von 3. Vit si (p. 590). 

Varia. 

Onampollion-l'iFsao, ^. ^., Oimstisrs ^aulo?8 ds 

Os Ici (3sins st ?larns), Natnrs do8 lonills8 5aitS8 d'aprs3 l'ordrs ds 

l'Nmpsrsnr sn l'annss 1860. dr. 8. (22 p. st p1ansds8.) 

Oroix, ^. do la, ^.1?86 st 8ocinanio. Ds8an^on. 1 vol. 8 

(ds 196 pa^68 st 3 oarts8.) 

ynisdsrat, ?l, ^ouvslls dslaits ds8 dsfsn3snr8 d'^1?86 3nr 

ls tsrrain d'^1s8ia. (16. p. dr.) 

lavsrFns, ^lsx. ds, R.nins8 lii 8toricino8 ds la ?ranos. 

(XII u. 467 p.). Oli?tsanx st addavs8. 

Ilsnnin, ls8 monnmont3 do 1'd?8toir6 do ?ranos. Oa 

talo^ns ds8 prodnstion8 ds la 8snlptnrs, ds la pointnrs, ds la gravure 
rslativs3 a l'Ki^toirs ds ?ranos, l. 6. (1422?1483) 1 vol. 8. (429 p.) 

Oanmont, do, Lnllotin monnmsntal sts. 

Vrsm, ^.. ds, 0droni<in68 st 1s3Snds8 ds la Vsndss mi> 

litairs. 3. 8sris. 1 vol. 12. (238 p.) 4. 8sris (227 p.) Nantes 
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Mg.2k8, ^.., Ilistoirs do 1'ordrs roval st militairs ds 

8 a int Louis dspuis son institution sn 1693 jusqu'en 1830. 2. sdit. 

par Ib. ^.nns. 1?. 3. st dsrn. (VII u. 648 p.) 

L.60U6?1 general des formules usit?es dans l'empire de 

trance du cinqui?me au dixisms sis?le, par L. ds Losisrs. 1. part. 

2 vol. 8. (1148 p.) 
Vsobard, l'srd., Droit municipal au movsn-ags. 1^ I. 

1 vol. 8. (LV u. 616 p.) 

^.uriac, Nugene, llistoire anecdotique de l'industrie 

fran?aiss. (285 p.) 12. Laris. 

Das kleine Buch, entstanden aus Feuilletons-Artikeln des 8ieo1s, ist 

ein sch?tzbarer Beitrag zur Kulturgeschichte Frankreichs und schildert 

1) die Entstehung und gro?artigen Fortschritte der Ccm?le besonders aus 

f?hrlich des ber?hmten Canals von Languedoc oder du Midi, begonnen 
im I. 1667 (S. 1?105). 2) Die Anf?nge der cocbss st dss co 

03.8868, d.' h. der periodische Fahrten machenden Flu?schiffe und der 

Kutschen aller Art (S. 107?150). 3) Die Geschichte des unter Lud 

wig XL beginnenden Postwesens und der s. g. pstits posts innerhalb 

Paris (S. 151?182). 4) Die Geschichte der msssa^srs und msssa 

?sriss, deren Entstehung schon im hohen Mittelalter man der Universit?t 

Paris verdankt, indem diese die bei ihr angemeldeten Z?glinge durch Vo 

ten mit Fuhrwerk abholen lie?. Sp?ter ahmten die K?nige die Sache 

nach (S. 183?218). 5) Die Entstehung der Fiaker in Paris, deren 

fr?hester Besitzer sein Etablissement in einem mit dem Bilde des heiligen 
l'iacrs geschm?ckten Hause hatte (S. 219?246). 6) Endlich die Ge 

schichte der freilich erst 1818 ihren Namen erhaltenden Omnibus, deren 

Anf?nge man dem ber?hmten Pascal zu verdanken hat (S. 272-285). 
Wir k?nnen das gewissenhafte auf Quellenstudium gegr?ndete Buch nur 

bestens empfehlen. 

llatin, Aug., Ilistoirs politiqus st litt?raire de 1a Lresss 

su ?ranos, avec une introduction bistorique sur les origines du ^'our 

nal et la bibliograpbis gen?rale des journaux. 1 vol. (55 p.) ^lencon. 

Dupont, l'. ^.., llistoiro ds l'imprimeris impsriale 

ds ?ranos. 1 vol. 8. (IV u. 584 p.) 

Lbsrv, ^. lV, llistoire de l'?ducation en France, depuis 

1s cinqui?me si?cle Msqn'a nos Hours. 2o edit, revus st augment?e. 
2 vol. 18. (840 p.) 
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(ilav, ^. !o, Lpioilo^o do l'distoiro litt?raire, ou doou 

msnt3 ponr 8srvir a l'distoirs ds3 8sisnss3, ds3 1sttro3 et ds8 art? dans 

lo nord ds la transo. 3 lass. 8. (111 p.) lills. 

Oatalossns ds la li ililiotde^us ds 1addavs ds 8aint> 

Vistor an XVl. niesle, redisse par ?I. lladelais, eommeiite par ls 

didliopdils .la sod st 8uivi d'un o38ai 8ur 1e3 didliotdsczus8 imaginaires, 

par d. l! ru ne t. 8. 

l^sadal (adde), II?8toirs ds l'nniver8?ts ds Valsnss; avss 

ls portrait ds OuMs. 1 vol. 8. (451 p.) Valones. 

IIaur6au, l)., 8inssnlalite3li?8tori^ne3 st litter aire 8. 

1 vol. 18. (Ill u. 329 p.) (^in Thcil der didliotdeqne sontsmporains.) 

Tas B?chlein ist eine Frucht der kirchengcschichtlicben Studien des 

mit der Fortsetzung der (i allia Odrintiana besch?ftigten Verfassers und 

enth?lt Mittheilungen ?ber ber?hmte Gelehrte aus dem Zeitalter Karl's 

des Gro?en und seiner Nachfolger, unter welchen besonders eine ausf?hr 

liche Biographie Smaragde's, des Abtes von Castcllion nachher St. Mihiel 

(^ e. 825), sehr lesenswert!) ist. Tie ?brigcn Gelehrten sind Theodulf, Bischof 
von Orleans (-j- c. 818), Odo de (sluny, Anfelm der Peripatetiker, No 

selinus von Compiegne, Wilhelm von Canges und Aymon. Ueber alle 

giebt der Verf. bisher unbekannte Mitteilungen und Notizen ihrer zur 

Zeit noch handschriftlich vorhandenen Schriften. 

annuaire dn didliopnilo ponr 186l, pudlio par louis la 

oonr. (2. annss.) (1 vol. 18. 299 p.) l'aris 

0srn862, L.) U?8toiro ds la litt?rature fran?aise do 

PU18 868 0I-?F?NS3 ^U8l^n'a la rsvolntion. 1. I. 8. (496 p.) 

N?3ard, II?5toiro do la litt?rature fran?ais s. 4. st der 

nisr vol. 8. (VII u. 584 p.) 

OodolroV) I., II?8toirs ds la littsratnrs fran?ais? 

dspni8 Is XVl. 8ioslo ^N8lin'a no? ^our3. "I. 11. (?ro8atsnr3). 1 vol. 8. 

(684 p.) 

Iion886t, <l. ^. lL , II?8toirs ds8 eolonies srans.a?863 st 

do8 otadl?88smsnt8 lran^a?8 en ^Vmeric^ne, en ^triche, en ^.sie et en 

Oeeanie, depu?8 lsnr fondation ^U8hn'a uo8 ^oui8. d'aprs8 1s8 dosnmsnt3 

pndlie8 par ls minsters ds 1? marins et ds8 S0loni63. Xouv. edit. 12. 

(191 p. st Frav.) 1onr8, ?laine et Os. 

l. ^. ^Varnlcosn?F. 
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21. 3panien und Portugal. 

^.scargorta, Oompondio ds 1a bistoria ds Nsp???. 

Laris 1361, Drnmard-Laudrv st (.'e. 8. (VII u. 421 p.) (Colecci?n do 1o8 

mejores autores espa?oles. "L. 5.) 

llistoire d'Espagne, depuis les temps les plus recules jus 

qu'a nos jours; par l'auteur do l'bistoirc do Lussie. 3. edit. Lille, Le 

tort. 12. (264 p. et gravure.) 

Oavanillos, Antonio, Historia de Lspa?a. 1. 2. Madrid 

1861, 8ancbs2. 4. (412 p.) 

L.08800UN, 8aint-IIilaire, llistoire d'Nspagne depuis les 

premiers temps bistoriques jusqu'? la mort do Ferdinand VII. Aouv. 

edit. rev. et corr. IV 8. Laris 1861, l'urne et <^e. 8. (506 p.) 

L aluente, Modesto, Historia general de Lsp ana. Larto 3. 

Ldad moderna, "l. 23 n. 24. 4. (564 u. 542 p.) Madrid 1861, lib. americana. 

Morillas v Alonso, Vict., lociones do bistoria do 

V spa l?a acomodados ? la inteligencia de los ni?os, 8evilla, Hidalgo. 

8. (104 p.) 

Thurm, Frz. vom, Dios no quiso. Spanische Kriegs- und Fric? 

dcnsscenen. 4. u. 5. Thl. 8. (IX u. 322 S., XI U.411S.) Leipzig,Brocthaus. 

Ooleccion de dooumentos in?ditos para la bistoria 

do Lspana. Lor los 8enores marqueses do Lidal v do Mirallores v 

v. Miguol 8a1va. tornos 36 v 37. 4. (576 u. 576 p.) Madrid 1860?61. 

Indioe do los documontos procedentes de los monasterios 

v conventos suprimidos que so conservan on el arobivo do la real 

academia de la bistoria. Lublicado de orden de la misma. 8ecoion 

primera. 
? 

pastilla v Leon, ^orno I. Monasterio do Nuestra 8enora 

de la Vid v 3. Millau de la Mogolla. 4. (Vlll u. 454 p.) Madrid 1861, 
3ancb62. 

0 oie coi on de los antiguos reinos do L son v do Oastilla, pu 

blicados por la real academia do la bistoria. loi. 1. I. (XII u. 642 p.) 

Madrid 1861, 8ancbe2. 

3 ai 2 do ^.rroval, ^uau, (Glorias de Rspai?a. Ooleccion ds 

emblemas con su Version parafr?stica al castellano, en que se oaliiica 

? las primeras ciudades qus lueron cortes de reino o capitales de an 

tiguas provincias, por los mas notables boobos bistoricos ? ellas rel? 

rentes. (30 p.) Madrid. 

^I.MaKKari, ^nalsotes sur 1'bistoiro st la litt?rature dss ^ra> 

bes d'Espagne. Lublies par L. Vo2v, 6. vugat, L. Lrsbl st >V. 
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V^rigdt. 5o st dorn. livr. 8. (OXlVl, lXIll u. 106?118 p.) le)ds, 
N ^s. Lrill. 

Do2V, N., Ilistoiro ds8 ?lu8nlman8 d'L8pagno ^usyn'a 
la sono^usts d'^.ndalou8?s par 1o8 ^lmoravide8 (711?1110). Cornel a 4. 

8. (VIII u. 392, IV u. 356, IV u. 374, IV u. 338 S.) levds, L. ^ I5rill. 

lnsa8, Hipp., Vooument8 relati58 a 1'd?8toiro dnOid. 12. 

(215p.) I'ari8, ^.1varo8. 

la8 8ioto partida8 del rev don ^1fon80 ol 8adio, oolo 

^ada8 son vario8 sodiss8 antignos por la rsal ^sadsmia ds la notoria 

v glosada8 por (lrsgorio lops^. ?lnsva odision, prsssdida dsl ologio 

dol rsv ^llon80 por I). ?l. dsVarga8 v l^onoo v snricmssida son 

sn ts8tamsiit0 politioo. 5 vol. gr. 8. (lXXIII u. 3463 p.) 1^ari3 1861, 

llosa H Dourot. 

?l ago, Vist., ls8 I8ads11s. ?leanns la I^srtranslla. I>r?8S ds 6rs> 

nads. I)on 0arlo8. Onsrrs dn ?laros l^nin^isms st dix-nenvisms 8?esls3). 

8. (87 p.) Olsrmont-I'srrand, llndlor. 

H?8toria do la oon^n?8ta do (l ranada, o8trastada do la 

<Hus S8sridio on lranso8 Va8liington Irving, por ^diano lsmsrsisr, v 

vsrtida al Oastsllano do la ootava odision kranos8a, por ^s. II. Ilarss 

lona 1861, 8ndirana. ?ladrid, 8ansns2. (lV u. 282 p.) 

kro30ott, W. II., Oonvrss. Uistoirs dn rsgns ds l^ordi 

nand ot d'l8ado11s. Iraduito ds 1'angla?8, par (^. Ilo n 8 on. 8. 

(325 p.) Lrnxs11s8, ^.. laoroix. (Ein Theil der sollestion d'li?8torisn8 son 

tsmpolain8.) 

-3panion8 d?3toria nndsr Ferdinand ood l8a 

dsl la, Hstts H?ltst (8lntst.) 8. (sid. 257?447.) 3toolinolm, Llom 

^?8t. (ll?8tor?8ivt didliotlioli, l^nropeiska 8taterna3 ood lolksn8 notoria. 

Irsd^s 8srisn.) 

-? Vis ds 0narls8-Hnint a Vn8ts. Iradnit ds l'an 

gla?3 par 6. Hsn8on. 8. (152 p.) l)rnxslls8, lasroix, Van ?loonsn. 
-? U?8torv ot' tdo Iloign ok I^nilip tdo 3ooond, 

Xing ok 8pain. Vol. 1 and 2. 8. Ilontlsdgs. 
? ? ? <3s8sdisd6n?8 dsr rogo ring van l'liilips II. Hit 

dst Nngsl8sd vsrtaald door ^V. 3.^.. IIndsrt8, mst ssns vorrsds van 

>V. 6. Lrill sn ssns lsvsn88slist8 van dsn ssdri^vsr. l). 2 sn 3. atl. 1?3 

(4 sn 432 dl., 3. dssl dl. 1?240.) ^utplisn 1861, ^Vi11sm86n. 
-? ll?8toir o dn rsgns ds I>nilipp II. Iradnit do l'an 

g1ai3 par 6. Rsn8on st ?. Itdisr. 1. 3?5. (lin.) 8. (343, 330 u. 

372 p.) Lrnxs1ls8, Van ?lssnsn. 
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Lrssoott, >V. II., Don Carlos, sa vie et sa mort. Iraduit 

de l'anglais par (^. Lens on. 8. (97 p.) Lruxelles, Van Meenen. 

Oounon-Loubens, Nssais sur l'administration do la 

Oastilie au seizi?me si?cle. 8. (365 p.) Laris 1861, Ouillaumin et Oie. 

Mend02a, D. Diego Hurtado de, Ouerra de Granada con 

tra los Moriscos. 8. (XXIII n. 128p.) Laris, llramard-Laudrv et Oie. 

Aus der colecci?n de los mejores autores espa?oles antiguos v modernos.) 

Muno2 v 6aviria, ^oso, llistoria del ajamiento de los 

moriscos, su espulsion do Lspana v sus consecuencias en todas 

las provincias del reino. 8. (VIII u- 196 p.) Madrid 1861, Mellado. 

llrinkv^ater, ^., Ilistorv of tbe siege ol (Gibraltar. Mur 

rav. Xe^v ed. 12. 

Baumgarten, H., Geschichte Spaniens zur Zeit der franz? 

sischen Revolution. Mit einer Einleitung ?ber die innere EntWickelung 
Spaniens im 18. Iahrh. 8. (XX n. 586 S.) Berlin 1861, G. Reimer. 

von I?rano.0?8) regent d'Nspagne; d'apr?s l^leobier. 12. (162 p. 

et grav.) Limoges 1861, Larbou lreres. 

^.tlas bistorico v topogr??co de 1a gnerra de Ulrica, 

costenida por la naci?n espa?ola contra el imperio marroqu? en 1859 

v 1860. Le publica de real orden el deposito do la guerra ? cargo 

del cuerpo do astado Major del ejercito, con prosonoia de los docu 

mentos oiiciales v dem?s datos recogidos por dicbo Ouerpo durante las 

operaciones. 8iendo director general del mismo el teniente general 

V. ^oss Maria del Messina, v l). l'r. Larrouo v Lobato do la Oalle. 

l'ol. Madrid 1861. 

^.Ikaro, M. ^., La corona de laurel. Colecci?n de biograf?as 

de los generales que ban tomado parto en la gloriosa oampana de 

^.lrioa. 4. Madrid 1861, Moro. 

8oum08?6r3, ^oso Oonejo, Historia do ^.ntoquera, desde 

los tiompos mas remotos basta nuestros dias; comprendiendo noticias 

interesantes de la de ^rcbidona, ^.lora. Valle de ^.bdalajis v otros 

pueblos circunvecinos. Larte 1. 4. ^.ntequera, l'allante. 

8ancbo, Mo., vosoription bistorioa, art?stioa, detallada v 

circumstanciada de la ciudad de ^ loa ni 2 v sus afueras. 4. (XIV u. 

672 p.) ^.1oan?2. 

Oronioon ds Laroolona, bistoria ds la inviota v memorable 
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dandsra ds 8anta Lulalia, porv.?latso Lrugnsra, prssditsro. 4. (198 p.) 

llarsslona 1861, lidr. do 1o8 8nss8ors8 ds I^ont. 

?larisdalar, ^m., marcmss ds ?lontssa v Oavstano ?lanriyus, 

adogado8, Historia de 1aleg?8laoion v reoitation68 del dereodo 

eivil do Nspana. 1. l (lXXVI u. 484 p.) ?ladrid 1861, ?loro v lops?. 

Block, 1)r. M., Vev?lteruug Spauieus uud Portugals nach 

den Originalquclleu iu ihreu wichtigsten Verh?ltnissen statistisch dargestellt. 

(IV u. 56 S. mit 12 lith. Karten.) Gotha 1861, I. Perthes. 

ds 108 I5?08, ?loss amador, Hi 8 tori a oritisa ds la lits r a 

tnra 68pano1a. 1. I. 8. (0X1V u. 528 p.) ?ladrid 1861. 

? ? ? Ll arts latino-di xantino sn L3pa?ia v 1a3 so 

10N38 v?8?goda8 do Onarra^ar. Nn8a)0 d?8toriso-sritiso. 4. (VIII u. 

174 p.) ?ladrid 1861. 

?lomoria8 ds la rsal ^sadsmia ds sisnsia8 moralo3 v politi 

sa8. 1. I. parts I. 4. (XX u. 262 p.) ?ladrid 1861. 

Enth?lt unter Anderem eine didliotlissa ds 1o8 ss0nomi8ta3 S8pano 

lss ds 1o8 8ig1o8 16, 17 v 18 von ?lannsl Oolmsiro. 

^8adsan, Ilistoirs d'Lupagns st ds Portugal. (64 p.) 

I>ari8 1861. 

Ilotoiro da vi agsm ds Va8so do 6ama sm ?lOOOOXOVIl, 

8ogunda odi^?o oorrssta s anginsntada ds alguma3 od8oi'va^068 prinoi 

palmsnts pnilo1ogioa8 por ^. llor?n la?o so darao do Oastillo ds 

?aiva. 8. (Xllll u. 181 p.) Mit 2 Portr., 1 Karte u. 1 Facs. l?3doa 1861. 

22. England. 

lisrum Lritannisarum ?lsdii ^svi ?oriptorss, or Odronislss 

and ?lsmorials ok Orsat Dritlcin and Irsland during tds ?liddlo 

^gss. Vgl. Zeitschrift VI, S. 438 f. Es find von dieser Sammlung 

seitdem eingetroffen: 

lsttsr8 and I'apsr8 ii1n8trativs ok tds ^Var3 ok tds 

Lng1?8d in ?ranos ?nring tds Reign ok llsnrv tds 8ixtd Nng olNngland. 

Vol. I. Nd. dvtds lisv. ^. 8 t s v sn 8 on, ?l. ^. 8. (lXXXV u. 521 p.) 

london 1861. 

Nach einer Einleitung, die nicht sowohl ein Aushub des neu vorge 

legten Stoffs, als vielmehr eine Uebersicht der denkw?rdigen Herrschaft 
der Lancasters ?ber Frankreich ist, beginnt hier der durch seine Ausgabe 
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des Veda und anderer Werke des fr?heren englischen Mittelalters bekannte 

Herausgeber eine Auswahl nicht unwichtiger urkundlicher Documente zur 

Geschichte jener sp?teren Periode. Sie sind vorwiegend aus der kaiserli 

chen Bibliothek uud dem Reichsarchiv zu Paris gesch?pft, wo neben zahl 

losen Einzelurkundeu sich noch vier Registrante? vorfinden, welche die Be 

willigungen und Verf?gungen aus der Zeit der euglischen Herrschast w?h 

rend der Jahre 1420 bis 1435 enthalten. Allem dieser Baude, die auch 

hinreichend ersch?pft sein m?ge::, scheiut sich der Herausgeber gar uicht 

bedient zu haben, da er nicht ein Schriftst?ck zur Geschichte der Jungfrau 
von Orleans und nur sehr wenig Geringf?giges ?ber das Zerw?rsni? zwi 

schen den Herz?gen vou Burgund und Glocester so wie die Geschicke der 

Iacob?a von Vaiern mittheilt. Er hebt erst mit dem Jahre 1435 an 

uud stellt vornehmlich die Papiere zu den verschiedenen Friedensverhand 

lungen zusammen, die bis zur v?lligen Vertreibung der Engl?nder zwischen 

ihnen und den Franzosen stattgefunden haben. Die wichtigsten giengen 

bekanntlich vom Grafen von Suffolk aus, der die verh?ngni?volle Ehe 

Heinrich's VI. mit Margaretha von Anjou zu Stande brachte und damit 

die s?dwestliche K?ste Frankreichs f?r die englische Krone zu retten hoffte. 

Das ausf?hrliche Journal einer franz?sischen Gesandtschaft nach London 

aus dem Jahre 1445, der sich auch spanische, sicilische und bretagnische Bevoll 

m?chtigte beigesellten, l??t uns einen willkommenen Blick thun in das Wesen 

und selbst die Parteien des englischen Hofs. Die Franzosen dringen be 

st?ndig auf Beseitigung alles ?berfl?ssigen Ceremoniels, sie wollen den 

Streit wegen der Krone nicht ber?hren, ihnen ist nur darum zu thun, die 

Engl?nder sacht zum Lande hinaus zu schieben. An Vorlage und Beglei 

chung des Aeu?ersten, was ein jeder Theil gew?hren zu k?nnen meint, 

scheitert dann der Versuch. Merkw?rdig, wie Zur selbe:: Zeit Herzog Richard 
von York dringend f?r seinen Sohn Eduard um eine Tochter Karl's VII. 

anh?lt. Hatte er etwa damals schon seine Pl?ne zum Sturze Lancaster's, 
und zwar im Bunde mit Frankreich zurechtgelegt? Audere Aktenst?cke be 

leuchten das Bem?hen Margaretha's, eine pers?nliche Begegnung Zwischen 

Heinrich und Karl und damit den Frieden zu bewerkstelligen. Von beson 
derem Interesse ist die Corresponden^ welche Jakob II. von Schottland 
mit dem franz?sischen Hofe f?hrt. Er beeilt sich zu den gro?en Schluh 

erfolgen ?ber die Engl?nder zu gratuliren, w?nscht enge verwandtschaftliche 

Verbindung, sucht im Jahre 1455 in einer Instruction an seinen Ge 
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sandten Karl VII. zu einem gemeinsamen Angriff auf England zu be 

wegen und erkl?rt bereits im solgenden Jahre, als eben die Rosen 

kriege auszubrechen drohen, den Herzog von Jork f?r den legitimen Erben 

der englischen Krone. In einer Antwort vom Jahre 1457 auf die ver 

schicdeuen Antrage weicht Karl fehr geschickt aus, indem er auf die ihm 

gelungene Befreiung seines Landes und die ersprie?liche Th?tigkeit hindeu 

tet, die ihn nunmehr ausschlie?lich in Anspruch nimmt. 

Eine Beilage enth?lt verschiedene Aktenst?cke aus derselben Zeit, offen 
bar aus eiuem englischen Archiv, aber seltsamer Weise ohne Angabe aus 

welchem. Es fiudcu sich darunter die Abrechnungen und Papiere, welche 

sich auf die Ueberf?hruug der K?nigin Margaretha bezichn, so wie die 

Liste der Kronjuwclen, welche Heinrich VI. versetzen mu?te, um nur im 

Jahre 1449 das letzte Heer ausr?ste:: zu k?nnen, mit dem man die letzten 

Reste der franz?sischen Besitzungen zu halten hoffte. 

Lottsrs and Lapers illustrative of tbe reigns ol Ni 

cbard III. and Ilenrv VII., Ld. bv 1. ?airdner, Vol. I. 8. (LXXVII 

u. 452 p.) London 1861. 

Wir haben den Herausgeber bereits (Zeitfchrift l. 559) durch bio 

graphische Beitr?ge zur Geschichte Heinrich's VlI. als einen sehr gewissen 

haften Arbeiter kennen lernen ; jetzt bew?hrt er in hohem Grade gediegenen 

Flei? uud sichere Forschung in einer Nachlese urkuudlichcr Reste aus der 

Regierung zweier K?nige, deren Geschichte der historischen Wissenschaft noch 

so manches R?thsel bietet. Er zeigt, wie bei Gelegenheit der Reorgani 

sation der englischen Archive und bei consequcnter Ausbeutung der Cotton 

schen und anderer Handschristen auch f?r den wirren Ansgang des Mittel 

alters noch mancher treffliche Fund zu Tage kommen mu?te. Die meisten 
der 29 Richard 111. angeh?renden St?cke sind einer, h?usig von Historikern 
und auch von Ref. (Engt. Gesch. V, 708) benutzten Handschrift Ms. Ilarl. 

433 entnommen, die sich jetzt als ein von dem Kanzler dieses F?rsten, 

Bischof Russell- von Lincoln, gef?hrter Registrant ergiebt. Sie werfen noch 

manchen willkommenen Lichtstrahl auf das Dunkel dieser Regierung. So 

enth?lt das Schreiben an die Beh?rden von Calais bald nach dem Staats 

streich eine erw?nschte Andeutung ?ber die irregul?re St?ndcversammlung, 
durch die er gutgehei?en wurde S. 12. Aus der Correspondenz mit Lud 

wig XL, Isabella von Castilien und Erzherzog Philipp war schon das 

Meiste bekannt.- neu dagegen ist Allerlei aus den Beziehungen zum Her 
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z?ge der Bretagne, der gegen das Dr?ngen von England und von Frank 

reich Heinrich Tudor bei sich barg und ihm schon im November eine be 

tr?chtliche Summe vorstreckte. Mehrere mit Jakob III. gewechselte Aktenst?cke 

lassen uns einen tieferen Blick in Richard's schottifche Politik thun, die 

sich nach jener Richtung eifrig um festen Frieden bem?hte. Fast scheint 

es, da? Richard recht eigentlich w?hrend seines langj?hrigen Ausenthalts 
in Uort als Herzog und K?nig jenes Statthalteramt (Oonnsil ol tdo 

Nortd) errichtet habe, welches sp?ter Karl l und Etrafford wieder zu 
beleben suchen S. 56. Nicht minder merkw?rdig ist sein Verkehr mit den 

irischen Magnaten: dem Grafen von Desmond gedenkt er die einst seinem 

Vater, dem Herzoge von York, geleisteten Dienste, als derselbe Statthalter 
von Irland war. Er fordert von ihm den Treueid, aber l??t ihm das 

Fehderecht und sendet ihm englische Kleider und Schmuck, damit er die 

wilden Sitten seiner Heimath ablege. Einige Aufzeichnungen ?ber die Re 

venue? des K?nigs und die ihm schuldigen Dienste erregen Achtung vor 

der Umsicht und Energie seiner wirtschaftlichen Th?tigteit. 

Anzahl und Bedeutung der Aktenst?cke zur Regierung Heinrich's VII. 

sind nat?rlich noch gr??er. Sie ber?hren die innere und ausw?rtige Po 
litik derselben nach allen Seiten und offenbaren die fast macchiavellistische 

Tendenz des F?rsten, alle Kr?fte seines Reichs zusammen zu halten und 

mit jedem Mittel den eigenth?mlichen, pers?nlichen Gefahren, von denen er 

umlauert war, geschickt zu begegnen. Es finden sich wichtige Beitr?ge zu 
der weitsichtigen Staatskunst, mit der es Heinrich, ankn?pfend an das Er 

scheinen zweier betr?gerischen Kronpr?tendenten, gelnngen ist den Grund 

zu festerer Verbindung mit Irland und Schottland zu legen. Von noch 

allgemeinerem Interesse ist die Eorrespondcnz mit Spanien ?ber die ber?hmte 

Heirath des Prinzen Heinrich. In einem spanisch gefchriebenen Berichte 
des Gesandten Puebla wird die Lage Englands und der neuen Dynastie 

nach den Rosenkriegen geschildert; zu der darin begegnenden Geheimschrift 

ist k?rzlich von Vergenroth in Simancas der Schl?ssel gebunden worden, 

vgl. S. 113. Der Band hat endlich besondere Wichtigkeit f?r deutfche 

Geschichte durch die zahlreichen Schreiben Maximilian's l, von denen zwei 
S. 186 und 229 wohl die fr?hsten in englischen Archiven bewahrten 
Documente in deutscher Sprache sein m?gen. Sie betreffen meistens den 

ungl?cklichen Fl?chtling Edmund de la Pole, Grafen von Lincoln, die wei?e 
Rose genannt, dessen'Schutz der r?mische K?nig l?ngere Zeit schlau zu ver 
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werthen verstand, um Heinrich VII. seinen verschiedenen Entw?rfen dienstbar 

zu macheu. Der Herausgeber hat mit besonderem Flei? den Fl?chtling, 

seine Genossen und Patrone in alle m?glichen Schlupfwinkel verfolgt, sei 
nen Aufenthalt in Aachen und beim Herzoge von Geldern, fein Verh?ltni? 

zu einem Amsterdamer Kaufmann Paul Zachtlevent, aus Pommern geb?r 

tig, der schon an Perkin Warbeck Gelder vorgestreckt hatte nnd sich bereit 

erkl?rte, wie einst die Osterlinge zu Gunsten Ednard's IV., jetzt f?r den 

letzten Pr?tendenten des Hauses Dort mit d?nischen oder hanseatischen 

Kaperbriefen der englischen Schifffahrt zuznfetzen. Es ist unm?glich die 

Einzelheiten hervorzuheben, aber Maximilian's niederl?ndische, spanische, 

italienische und t?rkische Pl?ne und seine Versuche, unter allen m?glichen 

Formen englisches Geld zu gewinnen, erhalten die sch?tzenswerteste Be 

leuchtung. Aus sehr merkw?rdigen, freilich vom Feuer arg zerst?rten Frag 
menten erhellt, da? Wolsey schon im Jahre 1508 in den Niederlanden 

th?tig war, wo er theils mit einer stets als ^. bezeichneten Pers?nlichkeit, die 

sich als Bischof von Gurk herausstellt, theils mit Maximilian selber ?ber 

die projectirten Heirathen zwischen Heinrich VII. und der Erzherzogin Mar 

garetha, zwischen dem Prinzen Karl nnd der ?lteren Maria Tudor so wie 

?berhaupt ?ber die englisch-kaiserlichen Beziehungen verhandelte. Unter Auf 

zeichnungen anderer Art verdient noch die Anrede Erw?hnung, mit der die 

Universit?t Cambridge den K?nig bei einem Besuch derselben begr??t hat, 
in der man interessanten R?ckblicken auf seine Vergangenheit begegnet, 

S. 422. Die ganze Sammlung hat wenige nach Inhalt und Arbeit so 

treffliche Beitr?ge aufzuweisen. 

Roberti t^rossotesto Npiscopi quondam Linoolniensis Npi 

stolao Nd. bv II. II. Luard, N. ^.. 8. (0XXXI u. 467 p.) Lon 

don 1861. 

Unter den vielen Vriefsammlungen des englischen Mittelalters war 

die hier in trefflicher Ausgabe zug?nglich gemachte theilweife l?ngst bekannt, 
da sie von einem der bedeutendsten Kirchens?rsten des dreizehnten Jahrhun 
derts herr?hrt. Wir lernen jetzt ans 131 Schriftst?cken das Wesen Gros 

seteste's (bisweilen latinisirt Capito) nach allen Seiten seines reichen Lebens 

kennen. Ganz niederer Herknnft begann er zu Ende des 12. Jahrhunderts 
in Oxford zu stndiren. Dann hat er lange Jahre dort gelehrt und als 

Kanzler gewirkt nnd ist dadurch sein ganzes Leben ?ber mit den Schick 

salen der Universit?t eng verwachsen geblieben. Da? cr, der Lehrer Roger 



510 Uebersicht der historischen Literatur von 1861. 

Baco's, einigerma?en Griechisch verstanden, erhellt aus zwei Briefen, nach 
denen er sich mit Uebersetzung des sogenannten Testaments der zw?lf Pa 

triarchen und eines Werks ?ber Monastik besch?ftigte. Seine damals viel 

bewunderte Gelehrsamkeit in den verschiedenen theologischen, philosophischen 
und naturwissenschaftlichen F?chern ist in einer Reihe von Werken zug?ng 

lich, die ihm zum Theil irrig zugeschrieben werden. Sein Talent aber, 
wie namentlich die Briefe zeigen, war vorwiegend praktischer Natur. Er 

war in England einer der ersten, welche die ungemeine Bedeutung der 

neu entstandenen Bettelorden f?r das gesammte Leben der Zeit erfa?ten. So 

erscheint er selber als erster Rector der Franciscaner in Oxford, er predigt 

gleich ihnen, fernerhin befinden sich immer einige Br?der in seiner N?he, 
als Bischof verwendet er sie zu allen m?glichen Auftr?gen, seine wichtigste 

Correspondenz findet mit ihnen und ihren Vorgesetzten, besonders mit sei 
nem bekannten Oxforder Freunde Adam de Marisco (vgl. Zeitschrift I. 

S. 559) statt. Es ist ihre Regel der Studien und des Lebens, die er 

in Universit?t und Di?cese seinen Reformen zu Grunde legt. Merkw?rdig 
lautet seine Verordnung f?r die Universit?t, den theologischen Lectionen in 

erster Linie nur die heilige Schrift, und erst in zweiter die ad dagio 

Frapni8 patriduZ supsrasdinsata dostrina zu Grunde zu legen. Selbst 

gegen die Juden, mit deren Loos er sich viel besch?ftigt, zeigt er sich bei 

aller Bekehrungssucht human. Sobald er im Jahre 1235 Bischof von 

Lincoln, damals der gr??ten Di?cese Englands, geworden, er?ffnet er furcht 
los und weder durch Attentate auf sein Leben noch durch Vcmnspr?che 

zur?ckgeschreckt, den Kampf gegen alle m?glichen gro?en und kleinen Mi? 
br?uche des kirchlichen Lebens, durch den er der Geschichte angeh?rt. Wir 

lesen dar?ber genug bei Matth?us Paris, dem ihn aus Grund der Seele 

hassenden M?nche von St. Albans, der trotzdem nicht umhin kann ihn zu 
bewundern. F?r seinen Sprengel hat er neue strenge Constitutions ent 

worfen, die bei Ausrottung der Uebel erst recht den bittersten Hader er 
wecken. Seit 1239 f?hrt er sechs Jahre lang einen Streit mit dem 

Kapitel seiner Kathedrale, ?ber welches er nicht minder wie ?ber alle Kir 
chen und Kl?ster das volle Visitationsrecht beansprucht. Die leidenschaftlich 
rechthaberische Art seines Wesens tr?gt viel dazu bei, da? alles Appelliren 
nach Rom nichts fruchten will, bis die Parteien und auch der Bischof sel 
ber im Jahre 1243 vor Innocenz IV. in Lyon erscheinen, wo dann nicht 
ohne geschickt angewendete Mittel Grosseteste den Streit gewinnt. Eben 
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so hartnackig, doch stets das Neste wollend, zeigt er sich in vielen andern 

F?llen. In dem gro?en Weltkampfe der Kirche gegen Friedrich II. nimmt 

er entschieden f?r erstere Partei, mit gro?er Ehrfurcht vor ihrem Haupte 
betreibt er vorz?glich eine Intervention des englischen Episcopats zu ihren 

Gunsten. Sobald aber der Papst seine hungrigen italienischen Kleriker zu 

Hunderten in englische Pfr?nden einzuschmuggeln begann, richtete er sich 
eben so k?hn gegen ihn auf wie gegen seine vornehmen Landsleute, deren 

Sch?tzlinge er zu ordiniren sich weigerte, sobald sie nicht den kanonischen 

Anforderungen gen?gten. Noch einmal im Jahr 1250 brachten ihn feine 

zahlreichen Conflicts nach Lyon, aber da fand er Innocenz wesentlich ver 

?ndert und wurde als mit leeren H?nden kommend schn?de behandelt. 

Doch hielt er daf?r der Curie in Wort und Schrift jene Strafpredigten 
?ber ihre Mi?br?uche, die m?chtig wiederhallten und seinen Namen unver 

ge?lich gemacht haben. Innocenz erh?lt von ihm ein ber?hmtes Schreiben, 
in welchem die Versorgung seines Nepoten in England scharf zur?ckge 

wiesen wird. Anch vor dem K?nige, mit dem er hier und da schon einen 

Stran? bestanden, weicht er nicht, als der Papst sich erdreistet hat diesem 
den Zehnten des gesammten Kirchenverm?gens zu ?bertragen. Noch erlebt 

er den Anfang der denkw?rdigen Erhebung wider den j?mmerlichen Hein 

rich III. Sein Princip das Gebiet der geistlichen und weltlichen Gerichts 
barkeit und ihrer Verwalter scharf auseinander zu halten, l??t ihn eben so 

fest auf die Seite der Na^na Obarta treten. Wie Adam von Marsh 

steht er in nahen Beziehungen zu Simon von Montfort; seinem Einfl?sse 

ist es zuzuschreiben, da? sich die Universit?t Oxford fo lebhaft der Bewe 

gnng hingiebt. Noch im Jahr 1252 gegen das Ende feines Lebens hat 
er an die Lords und Gemeinen von England einen Mahnbrief erlassen, 

worin er sie auffordert, den unversch?mten Anforderungen der Curie an 

ihr Eigenthum, die auch den Unfrieden im Reiche gesch?rt, nach Kr?ften zu 

begegnen. Man thnt Unrecht Grosseteste als einen Vorl?ufer der Refor 
matoren des 14. und 16. Jahrhunderts zu bezeichnen, denn von irgend 
einer Neigung vom r?mifchen Dogma zn weichen oder das allgemeine 

System der Kirche anzufechten findet sich so wenig eine Spur, da? er viel 

mehr die Zweifel an der Echtheit des heiligen Bluts bek?mpft, welches die 

Gro?meister der Templer und Iohanniter an den K?nig zum Geschenk 

gemacht. Er ist durchans nnr als Mann seiner Zeit zu fassen, der mit 

gro?artigem pers?nlichen Einflu? die Rechte des Episcopats gleichm??ig 
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nach Oben und Unten zu wahren sucht und nur als Patron der Nettel 

m?nche, deren Stiftung noch in erster gesunder Vl?the stand, gewisserma?en 
unter den Bisch?fen eine Ausnahme macht. 

6iraldi 0amdrsn8?8 Opsra, Nd. dv 5. 8. Lrsv^sr, ?l. ^. 

Vol. 1.8. (XNX u.435p.). Vol. II. (lXXII u. 364 p.). london 1861.1862. 

Aus seinen eigenen bisher noch ungedruckten Werken und den treff 

lichen Einleitungen des gelehrten und geistreichen Herausgebers erfahren wir 

hier noch viel Dankenswerthes ?ber einen der merkw?rdigsten Autoren des 

britischen Mittelalters. 6iraldu8 do Larri, 0aindrsn8?8, geboren 1147, 

geh?rte von Vaters Seite einem edlen normannischen Geschlechte an, das 

sich in Wales festgesetzt und in der Folge von dort aus lebhaft an der 

Eroberung Irlands betheiligte, durch die Mutter aber aus dem Hause der 

F?rsten von S?d-Wales war er vorwiegend Kelte. W?hrend er seine 

Bildung, und zwar eine ungew?hnlich treffliche, fo da? seine ungemeine 

Velesenheit in der kirchlichen Literatur wie in den r?mischen Klassikern in 

Verwunderung setzt, in England und Paris sch?pft, geh?rt er mit seinem 

feurig schillernden Wesen und seinem ganzen Trachten der walisischen Hei 

math an, zu deren Geschichte um dieselbe Zeit auch die Schriften seines 

Freundes Walter Map eine Br?cke schlagen. Es war Grundsatz der Nor 

mannenk?nige, auf den Bischofssitzen von Wales nur M?nner ihres Stam 

mes zu dulden, w?hrend das Stift von St. Davids niemals verga?, da? 
es einst unabh?ngig von Canterbury Metropolitanrechte ausge?bt, und 

dann bei jeder Wahl auch der Gedanke nationaler Unabh?ngigkeit auftauchte. 

Giraldus, fr?h als Archidiakon des Sprengels th?tig, meinte fchon einmal 

im Jahre 1176 Bischof werden zu k?nnen, gieng aber entt?uscht nach 

Paris, um die kaiserlichen Constitutionen und p?pstlichen Decretalen zu 

studiren, und an den englischen Hof, wo er in vielfacher Beziehung zu dem 

schlauen Heinrich II. erscheint. Von diesem im Jahre 1185 seinem Sohne 

Johann auf einer Expedition nach Irland beigegeben, sammelte er den 

Stoff zu feinen beiden von Camden gedruckten Werken lopograpdia und 

Nxpngnatio llidsrnias, die an realem Werth als Berichte ?ber eine fast 
unbekannte Welt und deren erste Entdeckung zu den besten der Zeit geh? 
ren, die heute noch die Grundlage fast all unseres Wissens ?ber das da 

malige Irland bilden. Wir erfahren aus dem ersten jetzt publicirten 
Werke Ds rsdus a 8s g68ti8, da? er die ^opograpdia an drei auf 
einander folgenden Tagen der Universit?t Oxford unter spannender Auf 
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merksamkeit vorgetragen. Dieselbe Quelle erz?hlt, wie er im Jahre 1188 

dem Erzbischof Valduin bei der Kreuzpredigt in Wales zur Seite gestan 
den und w?hrend der Rundreise die Materialien zum Itinerarium Oam? 

briao (ebenfalls bei Camden) gesammelt habe. Bei einer abermaligen 

Erledigung von St. Davids im Jahre 1198 ist er wiederum der nationale 

Candidat, findet aber weder in Canterbury noch bei seinem ehemaligen 

Pflegbefohlenen, dem K?nige Johann, Anerkennung. Zweimal begiebt er 

sich nun nach Rom um Innocenz III. f?r eine Entscheidung zu gewinnen, 

statt des Geldes dienen ihm seine Schriften (libri non libras), an deren 

?berreichung er viel Interessantes ?ber feinen Verkehr mit dem gro?en 

Papste ankn?pft. Als dieser aber den Spruch von sich auf die englischen 

Richter abw?lzt, als im Jahre 1202 in Wales Rebellion droht, entweicht 

Giraldus, beim K?nige verd?chtigt, von der Curie betrogen, von seinen 

Freunden verlassen, obwohl ihn alle seine Bem?hungen schon 11000 Mark 

gekostet, verkleidet und mit Lebensgefahr zum dritten Male nach Rom, um 

dort dann alle Aussicht auf das erfehnte Bisthum zu verlieren. Nach 

seiner abenteuerreichen R?ckkehr vertr?gt er sich schlie?lich mit allen seinen 

Widersachern und hat noch mindestens siebenzehn Jahre lang durch Wort 

und Schrift feinen barbarischen Landsleuten edlere Bildung beizubringen 

gesucht. Vieles ?ber diese Herg?nge, steht l?ngst in der Schrift des Gi 

raldus ds iurs st statu Neneveusis ecclesiae bei Wharton, ^.NAlig. 

sacra zu lefen, jetzt liefern die Gesten, von denen freilich ein gro?er Theil 
des dritten Buchs verloren, manche erw?nfchte Zugabe. Von anderen Ar 

beiten bietet der erste Band des vorliegenden Werks Invectionum libellus, 
ein in Rom zum Vorschein gekommenes Bruchst?ck, dessen Ganzes der Ver 

fasser einst zu eigener Rechtfertigung gegen feine Neider auf Wunsch des 

Papstes niedergeschrieben haben will, 8vmbo1um electorum, eine von 

ihm selber veranstaltete Sammlung seiner Briefe, Reden und Gedichte, 
einen Iractatus retractationum, einen Katalog feiner Werke und Aehn 

liches. Alle diese Schriftst?cke sind von historischem Werthe, da sie Per 

sonen und Zust?nde und namentlich den Bildungsgrad der Zeit beleuchten. 
Unter den Briefen ist einer an Richard L?wenherz 1,242 wohl der merk 

w?rdigste, indem er zwar das hohe Verdienst dieses K?nigs um das Kreuz 
feiert, im Uebrigen aber wenig Achtung vor seinem Charakter durchblicken 

l??t. Mit d?rren Worten wird ihm seine Geringsch?tzung aller geistigen 

Bildung, woran freilich die Eltern schuld, die seine Erziehung vernachl?s 
Historische Zeitschrift. VIII. Vand. 33 
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sigt, und als Gegenbild Alexander, Augustus und Karl der Gro?e, dieser 

nach Alcuins Zeugni?, vorgehalten. 
Den zweiten Band f?llt in zwei B?chern ein Werk asinina Nssls 

8ia8tisa betitelt, dasselbe, welches nach des Verfassers ?bertriebenem Be 

richt Innocenz III. einst mit unglaublichem Entz?cken entgegen genommen 

haben soll. Es ist eine ausf?hrliche Ansprache des Archidiakonus an seinen 

Klerus in Wales, um diesen rohen Leuten, die keine B?cher und kein 

Wissen besitzen, in wilden Ehen leben und nur ein lockeres Bewu?tsein 
von ihrem Zusammenhange mit der katholischen Kirche haben, durch Lehre 
und Beispiel der Reihe nach alle kanonischen Anforderungen des Pfarramts 

einzusch?rfen. Niemand wird es ein Gefchichtswerk nennen, es enth?lt 

aber dennoch eine treue, wohlmeinende Darstellung der wirren, bunten 

Zust?nde von Land und Leuten, des keltischen Aberglaubens, der hab 

gierigen Natur der normannischen Bisch?fe. Der Verfasser bew?hrt sich 
mit nationaler Lebendigkeit und schlagendem Witz als trefflicher Erz?hler 
von Anekdoten und M?hrchen, die schon der indische Orient oder das klas 

sische Alterthum gekannt, die wieder im Boccaccio oder Cervantes auftau 

chen. Gregor der Gro?e m??te in der That zu einer solchen (!ura?a8to 

ralis den Kopf gesch?ttelt haben. Merkw?rdig erscheint S. 187 die An 

gabe, da? Alexander III. sich einst mit Dispensation vom C?libat in ge 

wissen F?llen besch?ftigt und die Cardinale bis auf einen, den fp?teren 

Gregor VIll, ihm zugestimmt hatten. Trotz allem Kampfe wider die 

Priesterehe giebt doch Giraldus die Unnatur des Verbots zu und ersehnt 
mit den fr?heren V?tern der Kirche die R?ckkehr des Klerus von der Lust 
an weltlicher Macht und Besitz. K. ?. 

lsttsr8 and ?apsr8, korsign and doms8tio, ok tdo rsign ok 

Ilsnrv VIII., pr686rvsd in tds ?ndlis lisoord Ok?os, tds Vrit?8d ?lnLsnm 

and slanders in Nngland, arrangsd and satalognsd dv ^.8. V r s n sr, 
?l. ^., nndsr tds dirsstion ok tds ?la8tsr ok tdo R0118, and witd tdo 

8anstion ok Hsr ?lajs8tv'8 8ssrstaris8 ok 8tats. Vol. I. gr. 8. (6XXXI 
u. 1175 p.) lonclon 1862, longman8. 

Von diesem l?ngst mit Spannung erwarteten Werke ist nunmehr der 

erste Band erschienen, fast von zu gewaltigem Umfange und 5790 Num 
mern theils ausgezogener, theils ausf?hrlicher mitgetheilter Documente 

umfassend. Es giebt neuerdings schwerlich ein anderes Staatsarchiv, das 
mit solcher Liberalit?t wie das britische seine riesigen Sammlungen nicht 
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nur, sondern selbst seine Arbeitskr?fte f?r das wi?begierige Publikum ver 

wertet. Das jetzt erscheinende Werk nnterscheidet sich wesentlich von den 

schon in einer Reihe von B?nden vertretenen Oalsndars ol 8tatspapsrg, 

welche sich aus die ganze Zeit von Eduard VI. bis zum Ausgange der 

Stuarts erstrecken sollen. W?hrend diese nur aus d?rren, chronologisch 

geordneten Verzeichnissen bestehen, die sich einfach an die in den Archiven 

uuver?ndert gebliebene Ordnung nach den drei Kategorien des Innern, 

Aeu?eru und der Colonien halten, war f?r die Regierung Heinrich's VIII. 

vor allen Dingen in ein uugeheueres Chaos zuerst wieder System zu 

bringen, seit mehreren Jahren eine der Hauptaufgaben der mit einer gro? 

artigen Reorganisation besch?ftigten Direction der englischen Staatsarchive. 

Nicht als ob die Urkunden jener Epoche sich von Anfang an in heillofer 

Verwirrung befunden h?tten. Auch sie befolgte vielmehr bei Niederlegung 

ihrer Papiere dieselben einfachen Regeln wie vorher und nachher. Aber 

das ungeheuere Anwachsen der Schriftenmasse bei der nach allen Seiten 

so m?chtig erweiterte:: Negiernngsth?tigkeit unter Heinrich VIII. bereiteten 

Schwierigkeiten, die man bei Mangel an Raum nicht bew?ltigen konnte. 

Zumal im Schatzkammerarchiv zn Westminster wurden B?den, Keller und 

Gew?lbe mit B?chern, Heften, B?ndeln und S?cken vollgestopft, an die 

kaum mehr zu gelangen war. Erst neuerdings hat man ?ber Hundert 
der letzteren hervorgezogen mit reichem, v?llig neu entdecktem Inhalt. 

Zweimal namentlich, beim Sturze Wolfey's und Cromwell's waren ganze 

Wagenladungen ihrer consiscirten Papiere in solcher Weise untergebracht 

worden, ohne da? jemals die darin befindlichen Originalen, Entw?rfe, 

Privatbricfe und Aufzeichnungen der verschiedensten Art irgend eine Sich 

tung erfahren h?tten. Alle vorhandene Ordnung endlich wurde zerst?rt, 

als unter Jakob I. um 1614 der damalige Archivar Arthur Agarde durch 

einen argen Mi?brauch seiner Stellung dem bekannten Sir Robert Cotton 

gestattete, nach Gutd?nken in die Masse hineinzugreifen und das Erste 

Beste f?r feine ber?hmte Handfchriftensammlung herauszufischen. So sind 

die vielen, gerade f?r die Zeit Heinrich's VIII. wichtigen B?nde der Cot 

tonschen Bibliothek zu Stande gekommen, die ausschlie?lich nur aus ent 

wendetem Staatseigentum bestehen. Ziemlich wild zusammengew?rfelt 

enthalten sie viele hundert Fragmente, Adressen, Unterschriften, deren ?brige 

Theile in den meisten F?llen jetzt erst zum Vorschein gekommen sind und 

nun f?r immer in gesonderten Nepositorien aufbewahrt werden m?ssen. 
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Au?erdem hat das Feuer vom Jahre 1731 gerade jene B?nde der Cot 

ton'schen Bibliothek besonders schwer betroffen, so da? manches Datum 

unwiederbringlich verloren ist. 

Bei solchen Hindernissen nun gieng vor etwa sechs Jahren Mr. Bre 

wer, dem in I. Gairdner eine t?chtige Kraft beigegeben worden, an feine 

Aufgabe Alles ohne Unterschied zun?chst in eine chronologische Ordnung 

zu bringen, bei den zahllosen Briefen die verschiedene Zeitrechnung auszu 

gleichen und was undatirt, aber nach inneren Gr?nden zu bestimmen war 

an seiner Stelle einzureihen. So ist es mit H?lfe eines eisernen Flei?es 
und eines ernsten, die ganze einschlagende historische Literatur umfassenden 
Studiums gelungen kolossale Hausen von Schriftst?cken, von denen oft nur 

Fetzen ?brig geblieben, dcr Benutzung wieder zug?nglich zu machen. Zugleich 

beharrte Brewer bei seinem Entschlu? jedes ungedruckte oder gedruckte 
Document der Zeit in oder au?erhalb Englands, sobald es nur f?r dessen 

Geschichte Bedeutung habe, in geringerem oder gr??erem Auszuge zu ver 

zeichnen. So finden wir denn neben dem Inhalte dcr Patent-, Parla 

ments-, der schottischen und franz?sischen Rollen, neben den Protokollen 
des Geheimen Naths, den sogenannten Signed Vills und Privy Seals, 
die wegen ihrer festen Datirung als Grundpfeiler gelten k?nnen, nicht nur 

die Archive von Paris, Br?ssel uud Simancas hinzugezogen, sondern die 

gedruckten englischen Sammlungen von Ellis u. A. so gut wie die belgi 

schen, franz?sischen u. s. w. und selbst die Ausgaben der Briefe Peter 

Martyr's und des Erasmus ausgebeutet, an deren leichtfertiger Chrono 

logie, so weit sie wenigstens f?r englische Geschichte von Interesse sind", 

zum ersten Male gesuudc Kritik ge?bt wird. Bei der gro?en Verschieden 

artigkeit der Bedeutung der einzelnen Documente nun kam es vorz?glich 

darauf an, ihren Inhalt entweder so kurz wie m?glich, insonderheit Namen 

und Zahlen anzugeben, oder einen breiteren Abri? zu verfassen, oder aber, 

fobald die Mittheilung v?llig neu und wichtig, vielleicht gar erst aus Ge 

heimschrift dechiffrirt werden mu?te, st?ckweise oder ganz im Wortlaute 

abzudrucken. Es ist dies im Ganzen mit bewundernsw?rdiger Umsicht 

geschchn, so da? jetzt dem Geschichtsforscher in einer Gestalt eine Urkunden 

sammlung und ein im gro?artigsten Stile entworfenes Regestenwerk zu 
Gebote stehn wird, in welchem sich mit lobenswerther Gewissenhaftigkeit 
bei jeder einzelnen Nnmmer der Ursprung, Fundort, die Natur, Titel, 

Unterschrift, Datum, Sprache u. f. w. derselben angegeben findet. Sollte 
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in einzelnen F?llen n?here Auskunft w?nfchenswerth erscheinen, so wird 

sie sich mit H?lfe dieses Wegweisers leicht erhalten lassen. 
Der erste Band umfa?t nur die ersten sechs Jahre Heinrich's von 1509? 

1514, ?ber die wir nur sehr fl?chtig und im Allgemeinen referiren, indem wir 

auf die ?beraus inhaltreiche Vorrede verweisen, in welcher der Herausgeber mit 

Fingerzeigen nach allen Seiten zu H?lfe kommt. Man wird darin meister 

hafte Charakteristiken des jungen K?nigs, der sich von Anbeginn mit Eifer 
den Staatsgesch?ften hingab, feiner Zeitgenossen Ferdinand's von Arago 

nien, Lndwig's XII., des Kaifers Maximilian 
? 

nicht eben g?nstig 
? 

Jakob's IV., Wolsey's und der ?brigen englischen Staatsm?nner finden. 
Die Urkunden beleuchten dann, nachdem die neue Regierung w?hrend der 

ersten Jahre sich im Inneren auf feste F??e gestellt, den gro?artigen um 

die heilige Liga gruppirten Abschnitt europ?ischer Geschichte, die Theilnahme 

Englands am Kriege gegen Frankreich, die elende Expedition nach Guienne, 
den haupts?chlich durch Wolsey's Verdienst weit erfolgreicheren Krieg von 

Terouenne, die Thaten der ersten Seehelden in besonders merkw?rdigen 

Berichten, die Schlacht bei Flodden, den Frieden mit Ludwig XII. und 

seine Heirath mit Maria Tudor. Nicht minder gro? ist der Gewinn, den 

sie f?r die inneren Angelegenheiten abwerfen. Das kraftvolle, absolutisti 

sche System Heinrich's VIII. hebt sich in seiner ganzen Selbst?ndigkeit 

hervor, alle Pers?nlichkeiten gewinnen an Licht und Schatten, die hohen 
und niederen Diener desselben, die Minister, Kleriker, Milit?rs und Ge 

sandten, vorwiegend nicht aus h?heren Sph?ren stammend, erscheinen, mit 

einziger Ausnahme des schon als schlichter Almosenier in Alles eingreifen 
den Geistes Wolsey's, als durchaus abh?ngig nur die Befehle ihres m?ch 

tigen Gebieters vollstreckend, dessen pers?nliches, in jenen Tagen so ?ber 

aus anziehendes Bild von gl?nzenden Farben umstrahlt dasteht. Eine 

reiche F?lle von Detail verbreitet sich ferner in ungeahnter Vollst?ndigkeit 
?ber Einnahme und Ausgabe der Staatskassen nach halbj?hrigen Berichten, 
?ber die Z?lle, ?ber die Geh?lter der Beamten, den Schiffsbau, die Preise 
der Gesch?tze und anderen Kriegsgerciths, die Preise der Lebensmittel, 

Arbeit, Fabrikate aller Art u. s. w. Ein stattlicher allgemeiner Index in 

alphabetischer Ordnung und wunderbar correct l??t kaum irgendwo im 

Stich. Au?erdem sind je nach den einzelnen L?ndern die Nummern f?r 

Schottland, Irland, Frankreich, Italien, Deutschland, Flandern u. s. w. 

noch besonders zusammengestellt. Das Ausland hat daher Mr. Brewer 
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f?r seine gro?artige Leistung nicht minder dankbar zu sein als die eigene 

Heimath. Schon ist das nahe bevorstehende Erscheinen des folgenden Ban 

des angek?ndigt, ohne da? sich absehn lie?e, wie viele noch zu erwarten 

sind, da bei den immer gr??er werdenden politischen und religi?sen Ver 

wicklungen der Zeit und der Regierung der Stoff auch nach allen Seiten 

an Masse, Breite und Tiefe ?berwuchert. Hoffen wir, da? das mit so 
bedeutender Energie angegriffene Unternehmen, auch durch den Beifall deut 

scher Geschichtsforschung, der es so vielfach zu Statten kommt, gehoben, 

rasch vorr?cken und so t?chtig, wie es begonnen, das gesteckte Ziel errei 

chen werde. K. ?. 

Von der Oamdsn Vosistv sind im Jahre 1861 herausgegeben^): 
l) lsttsr8 -written dv ?lodn ^damdsrlain dnring tds rsign ok Hnssn 

Vli^adstd. lditsd kroin tds original dv 8arad 'William 8. ?rintsd 

kor tds 0amdsn 3ooistv 4. (XII u. 188 p.) (london) 1861. 

Schon manche Briefe aus der Feder eines Mannes, den man mit 

Recht den lloraos ^Valpols seiner Zeit nennen k?nnte, sind hie und da 

bekannt und zu historischen Zwecken ausgebeutet worden. Hier wird zum 

ersten Male eine Zusammenh?ngende Folge von 62 Schreiben aus den 

Jahren 1597 bis zum Februar 1603 ver?ffentlicht, deren Originale sich 
im 3tats ?apsr Oktiss (I)oins8tio Oorr^pondsnss) befindet, und die 

s?mmtlich an einen Freund Carleton (sp?ter Sir Dudley Carleton und 
von Karl I. Zum Viscount Dorchester erhoben) gerichtet sind, der w?hrend 
der letzten Jahre Elisabeth's verschiedenen Missionen in Frankreich und in 

den Niederlanden beigegeben war. Die Einleitung theilt einiges N?here 
?ber Chamberlain mit, von dessen Leben man bisher so gut wie gar 
Nichts wu?te. Er war der Sohn eines wohlhabenden Londoner Alderman 
und scheint wegen Kr?nklichkeit niemals einen Beruf ergriffen zu haben. 

Dagegen hat er mit Vortheil in Cambridge studirt, Reisen auf dem Fest 
lande gemacht und, da er auch mit den vornehmen Kreisen, namentlich 
den Cecils, in Ber?hrung stand, bis an sein Ende (zwischen 1626 und 

1630) das behagliche Leben eines unverheirateten Gentleman gef?hrt, 
der, bei seinen zahlreichen Freunden ?berall im Lande gern gesehen, sich 

*) Sehr erw?nscht bei der Benutzung der bereits auf 80 B?nde ange 
wachsenen Gesellschaftsschriften erscheint so eben: .V Vs8sriptivs Latalogns ok 
tds norll8 ok tds Oamdsn 8ooistv. ^Vs6tmin6tsr 1862. 
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es zum Gesch?ft machte, sie im geschw?tzigen Briefstile mit Nachrichten 
aller Art zu versorgen. Auch die hier mitgetheilten Briefe wimmeln von 

perf?nlichen Nachrichten und verrathen viel gefunden Humor, feine, klas 

sische Bildung und guten Geschmack. Der Historiker wird aus ihnen ne 

ben den kleinlichen Einzelheiten manchen trefflichen Zug ?ber die alte 

K?nigin und ihre Staatsm?nner sch?pfen k?nnen; besonders aber auf den 

tragischen Ausgang des Grafen Essex und den Zustand Irlands f?llt 

erw?nschtes Licht. Auch hat der Briefsteller ein Auge f?r die commer 

ciellen Unternehmungen feiner Nation im Mittelmeer wie auf allen Seiten 

des Oceans. Er f?hlt sich stolz im Gl?nze der gro?en K?nigin, Huons ol 

8aba, wie er sie einmal nennt, S. 91, die von Moskau, aus der T?rkei 

und Afrika Gefandte empf?ngt und sich dabei ?ber das Vorurtheil ande 

rer V?lker hinwegsetzt mit Ungl?ubigen zu verhandeln. Eben so willkom 

men sind die literarischen Notizen, die einzeln auch das Theater betreffen, 

ohne freilich Shakspere's zu gedenken. S. 111 ist von der Einrichtung 
der Bibliothek Thomas Vodley's, ebenfalls eines Freundes, zu Oxford 
die Rede. 

2) ?ar1iamentarv Debates in 1610. Edited lroin tbe notes ol a 

Nember ol tbe House ol Commons bv 8amue1 liav^son Hardi nor. 

printed lor tbe (binden 8ooietv 4. (XX u. 183 p.) (London) 1861. 

Da die Berichte ?ber die beiden Sessionen des Jahres 1610 in 
den Journalen beider H?user ?u?erst knapp und fragmentarisch sind, er 

scheint die Mittheilung der ausf?hrlichen Aufzeichnungen eines Mitglieds 
der Gemeinen nach einer Handschrift des britischen Museums so wie 

eines ganzen St?cks der Debatte aus einer anderen Quelle sehr willkom 
men. Es handelte sich bekanntlich um die Abw?lzung der gleich in den 

ersten sieben Jahren Jakob's I. auf das Doppelte angewachsenen Staats 

lasten und die Deckung eines allj?hrlich steigenden Deficits. Schon war 

die Spannung gro? zwischen Krone und Parlament. Der K?nig und 

sein Schatzmeister Robert Cecil, Graf von Salisbury, wetteiferten mit ein 

ander bei Audienzen und Conferenzen, von denen hier mehr als bisher 

zu lesen, in abgeschmackten Reden die neue Staatsweisheit an den Mann 

zu bringen. Der Refrain, vielfach variirt, ist immer nur der eine: die 

k?nigliche Pr?rogative ist eine Sache, welche keine Disputation zul??t. 

Seltsam, wie bei so vieler Redseligkeit den Gemeinen, auf deren Beutel 

und Privilegien es abgesehen war, Verschleppung vorgeworfen werden 
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konnte. Jakob hoffte einige werthlos gewordene feudale Gef?lle um eine 

m?glichst hohe Iahressteuer sich abkaufen zu lassen, und man einigte sich 
denn auch schlie?lich um 200,000 L. Weit schwieriger und anma?ender 
aber war sein Verfahren in Bezug auf die Auflagen, die er nach Gut 

d?nken von der Einfuhr des ?berseeischen Handels erheben zu k?nnen ver 

meinte. Anfangs verbot er jede Discufsion ?ber die beanspruchte Macht 
und ertheilte den Aussch?ssen schn?de Antworten, dann mu?te er trotz 

dem, da? ein Bacon f?r ihn focht (f. dessen Rede p. 38), die Er?rte 

rung nicht nur, fondern sogar die Herbeischaffung von Prcicedenzf?llen zu 

Gunsten der Gegner Zulassen. Ein gro?er Theil der vorliegenden Bl?tter 

ist mit Ercerpten aus den Statuten und Staatsrollen angef?llt, welche 
eine Commission des Unterhauses in den Archiven der Kanzlei und der 

Schatzkammer zusammengelesen. Es ist bemerkenswert!), da? sie vorwie 

gend aus dem 14. Jahrhundert, vorz?glich aus der Regierung Eduard's III. 

datiren, als derjenigen Zeit, in welcher die k?nigliche Pr?rogative sich 

urkundlich den st?ndischen Rechten anbequemen mu?te. Es zeugt von be 

deutendem historischen Takt, wenn die Gemeinen selbst in den Detailfragen 
des Steuerfachs gegen?ber der neuen Theorie des lus divinuin stets zu 

r?ckgreifen zu den Principien, die ihnen einst von glorreichen K?nigen 
verbrieft worden. 

3) ?roo6sding8 principally in tds Oonntv ok Xsnt, in sonnsstion 

^vitd tds I>ar1iamsnt8 sallsd in 1640, and S8pssial1v ^itd tds Oommittss 

ok Nsligion appointsd in tdat vsar. Nditsd dv tds Nsv. lamdsrt 

V. larking, ?l. ^. kroin tds S0iisstion8 ok 8ir Ld^vard vsring, Vart. 

1627?1644, nitd a prskass dv ^odn Vrnos, N8H. IV 8. ^. ?rintsd 

kor tds Oamdsn 8osistv 4. (ll u. 253 p.) (london). 1861. 

Das Archiv von Surrenden in Kent, dem Sitz Sir Edward Dering's, 
hat schon bei fr?heren Anl?ssen allerlei Beitr?ge Zu der Geschichte der 

ersten Zeiten der Revolution geliefert; jetzt werden nun Papiere verschie 
dener Art ver?ffentlicht, die nebenbei auch auf die Betheiligung des ehe 

maligen Besitzers an den Ereignissen ein Licht werfen. Die treffliche Vor 
rede behandelt, sogar nicht ohne Humor, auch das Privatleben Dering's. 

In Cambridge gebildet, hatte er viel Sinn f?r Vergangenheit feines Va 

terlandes, den er durch eine Handschriftensammlung beth?tigte. Dabei 

lag aber der puritanische Geist des Zeitalters gewisserma?en in der Fa 
milie und lieh ihn nicht ruhen, bis er bei Berufung des langen Parla 
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ments von seiner Grafschaft in dasselbe gew?hlt wurde. Eitelkeit weit 

mehr als Einsicht trieb ihn dort auf die radicale Seite, so da? er sich 

Anfangs durch feinen Eifer f?r Abschaffung aller hierarchischen Institu 
tionen hervorthat. Nachdem er jedoch selber im Mai 1641 Zu dem Zweck 
einen kurzen Gesetzentwurf, der von St. John, Cromwell und dem j?nge 
ren Vane cmsgieng und ihm w?hrend der Sitzung eingeh?ndigt wurde, 
in blinder Hast vor das Haus gebracht, wurde er bald stutzig, schlug um 

und hielt schon in den Debatten ?ber die gro?e Remonstranz zu den An 

h?ngern von Kirche und K?nig. Er kam dann auf den seltsamen Einfall 
die bisher von ihm zu Gunsten der Bewegung gehaltenen Reden heraus 

zugeben mit einem laufenden Commentar, der gewisserma?en ein Absage 
brief an Pym, Hampden und Genossen sein sollte. Die Folge war, da? 
das Unterhaus ihn ausstie?, sein Buch von Henkershand verbrannt und 

er selber als Ueberl?ufer verfolgt wurde. Denn, obwohl im Herzen puri 

tanisch und mit Mi?trauen gegen den Hof erf?llt, f?hrte er in der That 
dem K?nige eine Schar Reiter zu, an deren Spitze er die ersten Gefechte 
des B?rgerkriegs mitmachte. Allein ein Kopfleiden und die Verw?stung 

seiner G?ter in Kent n?thigten ihn schon vor dem Parlaments erla? vom 

30. Januar 1644, der allen Amnestie bot, die den Covenant unterzeich 
nen wollten, zur?ckzukehren. Noch ehe er seine dem?thigende Unterwerfung 

ausgekostet, ist er am 22. Juni 1644 gestorben. Die hier mitgetheilten 

Papiere Dering's scheiden sich in drei Partieen. Die erste enth?lt die 

Correspondez seiner Nachbaren und Gesinnungsgenossen bei Gelegenheit 
der Wahl so wie seine eigenen Briefe aus London an feine Frau. Es 

findet sich darin mancher Zug aus der Tagesgefchichte und dem unsteten 

Wesen des Mannes. S. 80 finden sich die von ihm niedergeschriebenen 

Notizen ?ber die Sitzungen des Religionsausschusses, dem er angeh?rte. 
S. 100 bis zu Ende sind 70 verschiedene Petitionen abgedruckt, welche 
von einer gro?en Anzahl von Gemeinden meist durch ihn beim Unter 

hause eingereicht wurden, um die unertr?glichen Anma?ungen der Hierar 
chie und ihre papistischen Neuerungen abzustellen, gegen Habgier, Lieder 

lichkeit und Gewaltsamkeit der Pfarrer Schutz zu gew?hren, regelm??ige 

Predigt und evangelischen Gottesdienst zu sichern u. dgl. m. Mitunter 

f?hren puritanische Geistliche unmittelbar gegen Erzbischof Land selber 

Beschwerde, oder verwendet sich die l?ndliche Bev?lkerung f?r arme, wohl 

gesinnte, aber eben deshalb von Hierarchen und Pluralisten verfolgte 
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Pfarrverweser. Die Zeugenaussagen bieten fast durchweg arge Beschuldi 

gungen, aber es erhellt nicht minder, da? diese Agitation eben so voll 

kommen orgcmisirt war, als die Restaurationen Laud's r?cksichtslos hatten 

eingreifen wollen. K. ?. 

Isn V/eai'8 Dig?inoZ in ('sitio and 8axon (^ravs Hili8, in tds 

(?0nnt?68 ok Osrdv, 8tat?ord. lnidVoi'K, kroin 1848 to 1858, -vvitd notis63 

ok 80M6 kormsr diZsovsrisL. ditdsrto unpndlisdsd, and rsmarli8 on tds 

srania and pottsrv kroin tds nionndZ, dv 1 dorn a 8 Vats m an, losal 

Lesrstarv kor DsrdvZdirs, ok tds 8osistv ok.^nti^nar?68. (Vll u.309p.) lon 

don & vsrdv 186l. 

Der Titel des mit vielen lehrreichen Holzschnitten ausgestatteten Werks 

gen?gt um die Passion eines der Zahllosen Alterth?mler zu kennzeichnen, 
die ihre Zeit damit verbringen um den Boden ganzer Grasschaften auf 

zuw?hlen, ?ber den Fund dann in Localvereinen zu berichten oder lange 

Abhandlungen zu schreiben. Der Gewinn in naturhistorischer, culturge 
schichtlicher und ethnographischer Beziehung ^ist wie in den meisten F?llen 
auch hier nach Er?ffnung vieler hundert Tumuli ein sehr geringer. Allein 
es d?rfte bemerkenswert!) sein, da? die sichere Sprach- und Geschichtsfor 

schung eines Kemble auch unter diesen Enthusiasten Zu wirken begonnen, 
indem der Verfasser, den Andeutungen jenes Gelehrten folgend, wonach 
die mit low (ag8. dl?v) zusammengesetzten Ortsnamen, zumal in den 

Grafschaften Derby und Stafford, auf alte Grabst?tten schlie?en lie?en, 
in der Regel nicht umsonst in die Erde gestochen. K. ?. 

I^38av3 on arsdasologisal 8nd^sot3, and on various Hns8tion8 oon 

nsstsd ^vitd tds d?8torv ok art 8oisnss and litsratnrs ok tds middls 

ags8 07 Idoma8 ^Vr i gdt Kl. ^. 2 voi8. 8. (XII u. 304. 319 p.) lon 

don, 5. ?.. 3mitd 1861. 

Der auch au?erhalb Englands, freilich nicht durch philologische Si 

cherheit seiner Forschung bekannte Verfasser druckt 24 Abhandlungen, die 
bei verschiedenen Gelegenheiten entstanden und ver?ffentlicht wurden, noch 
einmal im Zusammenhange ab. Den mcmnichfachen Gebieten einer etwas 

buntscheckigen literarischen Th?tigkeit angeh?rend, sind sie auch sehr ver 

schiedenartig an Werth. W?hrend sich die erste H?lfte mit dem r?mifch 
britischen und angels?chsischen Zeitalter, mit den Ergebnissen systematisch 
betriebener Ausgrabungen f?r Culturgeschichte und Ethnographie und eini 

gen literarhistorischen Untersuchungen besch?ftigt, verfolgt die andere ahn 
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liche Zwecke mit R?cksicht auf die sp?teren Perioden des Mittelalters, 

auch nicht einmal ausschlie?lich auf dem Boden englischer Geschichte, denn 

die Aufs?tze ?ber den Reim, das Drama, die Troubadours, die komische 
und satirische Literatur haben zum gro?en Theile wenig mit den briti 

schen Inseln zu schaffen. Als lesenswerth m?chten wir zun?chst die Num 
mern 5 und 6 hervorheben, in denen mit guten Gr?nden die Einwande 

rung des cambrischen Stammes aus der Armorica im Laufe des f?nften 

Jahrhunderts wider die allgemeinere, das umgekehrte Verh?ltnih behaup 
tende Annahme verfochten wird. Die kurze Abhandlung ?ber den fog. 

Asser, den Biographen des K?nigs Aelfred, war l?ngst bekannt. Sie l??t 
die gro?en Schwierigkeiten ?ber das Verh?ltni? des vielfach bezweifelten 

Werks zu den Angels?chsifchen Chroniken, die legendenartigen, die vielleicht 

echten Vestandtheile desselben auf dem alten Fleck. Mit mehr Befriedi 

gung liest sich der Aufsatz ?ber Geoffrey von Monmouth. W?hrend eine 

Untersuchung ?ber Entstehung und Zusammensetzung der englischen Sprache 

wenig in die Tiefe geht, bieten zwei wiederum zusammenh?ngende Num 

mern ?ber den Abacus im Rechensystem des Mittelalters, ?ber den Ur 

sprung der sog. arabischen Ziffern aus feinen fremden, halb magischen 

Zeichen und die erst seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in England 

allgemeiner werdende Verbreitung unserer modernen Zahlen viel lehrreiches 
Material. Die meisten der einzelnen St?cke, besonders diejenigen, welche 

sich mit Architectur, Schnitzerei und anderen Gebieten der darstellenden 

Kunst besch?ftigen, sind mit artigen Illustrationen versehen und verfolgen 
mit Vorliebe den Zusammenhang der Kunstentwickelung mit den gleich 

zeitigen literarischen und geistigen Richtungen ?berhaupt. li. ?. 

llistorv ol Ln^land and Granee under tbe House ol Lauoaster; 
witb an introductor/ viev/ ol tbe earlv relormation, bvll e nrv, Lord 

LrouFbam. Nev^ Edition. 8. (XIV u. 473 p.) London, Krilnn, Lobn 

& Oo. 1861. 

Ein unver?nderter Abdruck des bekannten, im Jahre 1852 anonym 
bei Murray erschienenen und damals schon seit mehreren Jahren verfa?ten 

Werks, mit welchem der ber?hmte Advocat und Redner, Staatsmann und 

Philofoph auch als Geschichtschreiber auftreten wollte. Es behandelt mit 

schonungsloser politischer, und was namentlich Hnme betrifft, auch litera 

rischer Kritik von Wiclif ausgehend bis in die Mitte des f?nfzehnten 

Jahrhunderts dic so verh?ngnisvolle Herrschast der Lancaster's und f?hrt 
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in zahlreichen Ercursen viele einzelne Partien der englischen wie franz? 

sischen Geschichte der Zeit nach der politischen, rechtsgeschichtlichen und na 

tional?konomischen Seite n?her aus. Die etwas erweiterte Vorrede giebt 

noch einmal knrz den Zweck des Buchs an: ?Dieses Werk wurde in der 

Absicht unternommen um festzustellen, wie weit der Nationalstolz jenseits 

des Bereicks der Vernunft liegen kann und wie tief die Gewohnheit sitzt 

nur den Genius zu bewundern, der erfolgreich im Felde oder in der po 

litischen Intrigue ist; so da? eine einfache Auseinandersetzung der That 

sachen nickt hinreicht um Personen und Ereignisse nach den Gesetzen des 

gesunden Menschenverstandes und tugendhaften Principien Zu beurtheilen." 

Der Verfasser ist sich selbst der Nachtheile seiner Leistung, namentlich auch 

was den Stil betrifft, bewu?t, hat sich aber dennoch auf viele Anfragen 

bereit erkl?rt, das Buch jetzt noch einmal unter seinem Namen erscheinen 

zu lassen, und demselben auM- seinem eigenen Portrait die Stiche der in 

den k?niglichen Sammlungen bewahrten Originalbilder von Heinrich IV., 

V. und VI. beigegeben. 
R. ?. 

No)', ?l. ^l. ^.. Histoirs ds ^largnsrits d'^n^on, Nsins d'^ngls 

terrs. Iroi^isms sdition. 8. (18? p.) 1onr8, HIams st (?. 1861. 

Das in der Provinz und dem Anscheine nach f?r j?ngere Leser ge 

schriebene Buch will kein Roman sein wie das Werk des Abbs Prsvost 
?ber denselben Gegenstand vom Iabre 1740. N?chtern und mager folgt 
es vielmehr den betreffenden Partien in Rapin, Hume, Lingard und 

Mi? Strickland, s?mmtlich nur in ?bersetzungen, ohne da? der Verf. 

auch nur den Versuch machte sich f?r das Leben Margareta's in Frank 

reich und England nach quellenm??igem Material umzusehen und weitere 

Aufzeichnungen, die noch genug vorbanden, auszubeuten. Er ist deshalb 

h?chstens correct, so weit es seine Gew?hrsleute sind, und l??t andrer 

seits gleich Fr?ulein Strickland Margareta's ungl?cklichen Sohn den 

Prinzen von Wales bei Tewksbury durch Eduard IV. pers?nlich ums 

Leben kommen. Heinrich's V. Gemahlin wird aber Wohl nur in diesem 

Buche ^1i8adstd ds Francs genannt, uud aus englischen Werken kann 

schwerlich gesch?pft sein p. 35 On donns sn .^nglstsrrs ls nom ds 

gsntrv a pon pi'^Z a cs c^ns nons appslonZ sn I'ranss 1a donr 

gsoisis. Von den tiefer liegenden Gr?nden des nationalen Hasses wider 

die K?nigin Margareta hat der Verf. keinen Begriff. K. ?. 
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Narie La 8an^1ants, llistoiro ds la grands reaotion oatbolicius 
sous Naris ludor, Hreoedee d'un essai sur la obute du oatbolioismo sn 

^n^loterre par Nrnest llamel. 2 vols. 8. (419 u. 378 p.) laris 

loulot-^lalassis 1862. 

Ist es an sich eine Ausnahme, da? ein Franzose einen Abschnitt 

fremdl?ndischer Geschichte behandelt, so ist dies in noch h?herem Grade 

der Fall, wenn dies mit historischem Sinn und nicht ohne betr?chtliche 
Studien geschieht. In: Allgemeinen verdient das Buch des Herrn Hamel 
ein solches Lob. Der Verf. ist vor zwei Jahren den Verfolgungen der 

gegenw?rtigen Negierung feiner Heimath ausgesetzt gewesen, als er das 

Leben Saint-Inst's, mit dem ihn Verwandtschaft verbindet, herausgeben 
wollte, und hat zn dem Zweck feine Zuflucht nach Belgien nehmen m?s 

sen. Dort hat er denn, voll bitterem Interesse gegen jeden Despotismus, 
den Entschlu? gefa?t die unertr?glichste Form desselben, eine Periode der 

religi?sen Unduldsamkeit zu schildern. Man mu? sagen, da? ihn der ge 
w?hlte Stoff nicht zu blindem Groll hingerissen, oder gar zu Ausf?llen 
und Nutzanwendungen ?ber die gegenw?rtige franz?sifch-r?mifche Politik 
verleitet hat, fondern da? er im Gegentheil in einer ebenen, lesbaren 

Darstellung bei seinem Gegenstande zu bleiben wei?. Forschung und Kri 
tik lassen freilich viel zu w?nschen ?brig, denn eine unterschiedslose Aus 

beutung der allgemeinen Werke von Fox, Vurnet, de Thou, von Hume 
und Lingard liegt dem Buche zu Grunde. Es wird ferner urkundliches 

Material vielfach aus den Sammlungen von Ellis, Tytler und Madden, 
aus dem Briefwechsel der beiden Noailles mit Heinrich II. und den von 

P. Griffet herausgegebenen Schreiben des kaiserlichen Gesandten Renard 

herbeigezogen. Die dieses ^justikoatives zu den beiden B?nden sind nur 

eine Auswahl aus diesen B?chern, mitunter ungen?gend abgedruckt und 
citirt und auch im Texte nicht mit geh?riger Sicherheit verwendet. Eine 

noch unbekannte Mittheilung, aus Archiven gesch?pft, findet sich nirgends. 
Es f?llt auf, da? die doch zug?nglichen Staatspapiere Grcmvella's und 
die Sammelwerke Strype's ganz ?bersehen sind und da?, von Ranke's 

Arbeiten ganz zu schweigen, dem Verfasser das Buch Froude's v?llig un 

bekannt geblieben ist, dessen sechster Band zumal ihm wenigstens eine 

F?lle neuen urkundlichen Stoffs Zug?nglich gemacht haben w?rde. Die 

besten Partien des Buchs betreffen die ausw?rtige Politik Philipp's und 

Maria's; die eigentlich englische Geschichte dagegen, von der Katastrophe 
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Anna Bolevn's bis ans den Tod der katholiscben K?nigin, so viel M?he 

auch selbst auf die literarischen Verh?ltnisse verwandt wird,. offenbart Iln 

kunde und Mi?verst?ndnis Das Gebot die Keyer zu verbrennen soll von 

Richard II. datiren, Sir Tbomas More ein Geistlicher (?rs1at) gewesen, 
die alten B?chersck?tze zu Oxford Eigenthum der Stadt gewesen sein, und 

Aehnliches (ll, 2. 53. 139.) K. ?. 

Die wichtigsten ?lteren Sta at sproc esse in England. Bei 

tr?ge zur Kenntni? des Recht?weseu?, der Geschichte uud Socialvcrh?ltuisse in 

jenem Lande; zugleich Lebeu?- uud Charalterlnldcr hcrvorragcuder Staatsm?u 

ncr. Mit Parallelen aus der ucuercu Iustizgeschichte des europ^ischcu Fcstlauds. 
Zur Belehrung uud Unterhaltung von G. Fr. Kolb. 2 B?nde. 8. (XXIII 

u. 247. 201). Leipzig 1861. A- F?rstucrschc Buchhandlung. 

Der Verf. will etwas mehr liefern als nur einen neuen Pitaval oder 

ein lcselustiges Publikum mit Eriminalgcschickten unterhalten. Sein Buch 

hat denn anck in sofern Werth, als cs den gro?en Umschwung zu beleuch 
ten suckt, der in England nach der Revolution dcs Jahrs 1638 beim 

strafrechtlichen Verfabren und namentlich bei Hochvcrrathsprocessen in Be 

zug auf die active und passive Haltung des Gerichts, der Geschworenen 
und dcr Angeklagten eingetreten ist. Zu dem Zweck werden, anhebend 
mit der Mitte des sechzehnten Iabrbnndcrts bis zn den blutigen Assisen des 

Lord Iefferics herab, cine Reibe meist weltber?hmter F?lle wie der Proce? 

K?nig Karl's l., Lord Russcl's, Algernon Svdney's u. a. m. nach ziemlich 
willk?rlicher Answabl und auf Grund dcr k?rzesten englischen Sammlung, 
S. M. Pbillips, 8wts Irials London 1826. 2 Vols, erz?hlt mit kurzen 

bistorifchcn Er?rterungen, aber weitl?ufigem tendcnti?sen Raisonnement. 
Dcr Verfasser, dcr den st?rmischen Bewegungen dcr Jahre 1818 und 

1349 in seinem engeren Vaterlande sebr nabc gestanden und l?ngere 

Zeit in dcr Schweiz gelebt hat, k?mpft f?r das moderne englische Verfah 
ren gegen die tr?gerische franz?sische Form, welche trotz den Geschworenen 

mebr als die Leitung im Interesse des Staats in die H?nde des Staats 

anwalts legt. Sein Nadiealismus tritt ?berall bar zu Tage, wo er sich 
in Nutzanwendung ergebt, offen verlangt er Mitwirkung der Volksvertre 

tung bei Einsetzung der sichrer, und kann sich das Vergn?gen nicht ver 

sagen als Seilenst?cke zn den gewaltigen Prcecssen der englischen Vergan 

genheit die Aburteilung von Kinkel und Temmc, dcm das Buch gewid 
met ist, so wie das Pikanteste aus der p?pstlichen und modenesischen Justiz 
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zu erz?hlen. Im Einzelnen finden wir die mit billigen Ausf?llen gegen 
den Parlamentarismus und mit Nafer?mpfen ?ber Macaulay's Zuverl?ssig 
keit sich spreizende Arbeit weder tief noch correct. R. ?. 

Nv o^vn Lile and Firnes 1741?1814 bv ^bornas 8omer 

ville, v. v. sinister ol^edbur^b, and one ol llis Na^'estv's t?baplains 
in Ordinarv. 8. (XII u. 397 p.) LdinburZb 1861, Ldmonston & Douglas. 

Die fehr ansprechende Autobiographie eines w?rdigen Predigers der 

schottischen Staatskirche, der neunzig Jahre alt erst im Jahre 1832 gestorben 

ist, nachdem ihn sein th?tiges Leben vielfach mit den bedeutendsten seiner 

Zeitgenossen: David Hume, Robertson, Dr. Franklin, Burke, Windham, 

Erskine, Fox, Sheridan, Pitt, Sir Walter Scott zusammengef?hrt. Ein Mann 

von freiem Blick, von kirchlicher und politischer Toleranz betheiligte er sich nicht 
uur bereits in den achtziger Jahren an einer auch von Pitt unterst?tzten 

Agitation gegen die Testakte, sondern legte seine Ueberzeugung auch in 

historischen Werken ?ber die Zeiten Wilhelm's III. und der K?nigin Anna 

nieder. Seine Lebensbeschreibung aber hat dauernden Werth un: die tiefe 
Ebbe der Kirchlichkeit und der Bildung ?berhaupt, zu welcher Schottland 
im vergangenen Jahrhundert Herabgefunken, fo wie die gewaltige Wandlung 
von Sitten und Br?uchen kennen zu lernen, die der alte Mann mit Hellem 

Auge hat ?berblicken k?nnen. K. ?. 

Lilo ol tbo Ri^bt Honourable William ?itt bv Narl 

8tanbope. 8. (IX u. 435. XXXIII. ? VIII 421. XLIV). London 

1862, Nurrav. 

Der dritte und vierte Band (vgl. Zeitschrift VI, 460) enthalten die 

zweite H?lfte dieser so ?beraus wichtigen Biographie und zugleich den schwie 

rigeren Theil der Aufgabe, nach dem man den Gegenstand derselben und 
die Leistung des Verfassers wird beurtheilen d?rfen. Im Ganzen wird 

man der Edinburgh Review vom Juli dieses Jahres Recht geben m?ssen, 
da? n?mlich der j?ngere Pitt, dessen ganzes Wesen nur der einen Leiden 

schaft, der nach politischer Macht, zugewandt, in allen ?brigen menschlichen 
Leidenschaften aber vereinsamt, fast unliebensw?rdig da steht, nicht gerade 
ein gl?cklicher Gegenstand f?r die Biographie ist. Nach der kurzen Episode 
seiner Neigung zu Fr?ulein Eden, womit der dritte Band anhebt, verzich 
tete Pitt ans jede H?uslichkeit, denn den Schlaf bis tief in den Tag hin 
ein, das zunehmende Ved?rfni? die Schw?chen des K?rpers durch Port 

wein zu stimuliren, die heillose eigene Finanznoth des gro?en Finanz 
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k?nstlers, den von seiner Nichte Lady Hester Stanhope gef?hrten Hausstand 
wird man nicht dahin rechnen d?rfen. Der Mann gieng vollst?ndig im 

Staatswesen auf, alle seine Freundschaften haben nur Werth in politischer 

Beziehung, pers?nlich brachte er sich den ungeheueren Anforderungen der 

Zeit znm Opfer. Die letzten zehn Jahre umfassen nun das von Macaulay 

so scharf gezeichnete Gegenbild der gl?nzendsten Erwartungen und Projette, 
die im Sturm der Revolution und des Kriegs entweder scheiterten oder, 
wie namentlich in den Finanzoperationen und der gewaltsamen Unterdr?k 

kung individueller und corporativer Freiheitsbestrebungen, in das Gegentheil 

umschlugen. Auch Lord Stanhope, so sehr er diese Auffassung Satz f?r 

Satz zu bestreiten sucht, liefert nur neue Beweise f?r die Nichtigkeit der 

selben. Im Einzelnen freilich verbreiten feine Bl?tter wieder viel erw?nsch 
tes Licht, das zun?chst nach Bew?ltigung des irischen Aufstands vom 

Jahre 1798 auf das Zustandekommen der politischen Union mit Irland 

f?llt. Sie bleibt recht eigentlich Pitt's Werk, das er dem Lord Cornwallis 

schon in seinen Instructionen vorgezeichnet und den gewaltigsten Hinder 

nissen zum Trotz Zur Vollendung f?hrt. Hier bricht er entschieden mit dem 

System des Widerstandes gegen die Bewegung der Zeit so wie mit seinem 

bisherigen Anhange, aber sein b?ses Geschick verfolgt ihn dennoch, indem 
er die gleichzeitig bezweckte Emancipation der Katholiken und eine befrie 

digende Auseinandersetzung mit der irisch-katholischen Kirche, die wohl im 

Jahre 1801, aber nicht mehr 1829 m?glich war, fahren lassen muhte. 
Die Intriguen der Lords Loughborough und Auckland fo wie der H?upter 
des anglikanischen Klerus trifft sicherlich ein Theil der Schuld, auch erhellt 
aus der abermals im Anhange mitgetheilten Correspondenz mit dem K? 

nige, da? Georg's III. verr?ckter Eigensinn nicht zu ?berwinden war; allein 

der Versuch des Biographen, die Handlungsweise seines Helden, der die 

Confessionsfrage nicht wieder anzuregen gelobt, den Anklagen der Gegenwart 

gegen?ber zu rechtfertigen ist doch recht d?rftig ausgefallen, III, 310. 

Auch die gro?e Frage wegen freier oder beschr?nkter Einfuhr des Korns, 
die sich im Jahre 1800 Pitt bereits m?chtig aufdr?ngte, ist kaum nach 

Verdienst gew?rdigt. Er ist dar?ber mit seinem wackeren Genossen Lord 

Grenville, einem entschiedenen Freih?ndler, f?r immer auseinander gegan 

gen und kann dessen Vorwurf, da? er von den Grunds?tzen Adam Smith's 

abgefallen, nur mit dem Ausspruch begegnen, er halte bei der gegenw?r 
tigen Lage des Landes eine Gesetzgebung, d. h. im Princip der sp?teren 
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Korngesetze, f?r unerl??lich.. Dagegen wird fernerhin nicht die gesammte 

Kriegsf?hrung des gro?en Ministers als durchweg verfehlt verdammt wer 

den d?rfen, denn die Expedition Abercromby's nach Egyptm im Jahre 1801, 
die milit?rischen und popul?ren Anstalten zur Landesvertheidigung w?hrend 
der n?chst folgenden Jahre, an denen sich niemand lebhafter betheiligte als 

Pitt perf?nlich von feiner Einsamkeit auf Walmer Castle aus, und die 

energischen Anstrengungen und Thaten der Flotte sprechen dagegen. Ein 

viel bestrittener Punkt ist dann Pitt's Haltung gegen das Ministerium 

Addington, wegen seines verschlossenen Wesens schon damals den wenigen 

zuverl?ssigen Freunden r?thselhaft. Nicht die pers?nlichen Angriffe in der 

Times noch die Er?ffnung seiner Briefe auf der Post, sondern die Ueber 

zeugung, da? Addington's Finanzetat fehlerhaft und der mittelm??ige Mi 

nister, dem er im Anfange beigestanden, dem unvermeidlichen Kriege mit 

Napoleon nicht gewachsen sei, lassen ihn am Sturze der Negierung mitwir 

ken um sie selber zu beerben. Niemals wohl ist das Verfahren eines 

Staatsmannes schonungsloser gepr?ft worden, als es Pitt bei dieser Ge 

legenheit geschehn, doch wird man Lord Stanhope beipflichten m?ssen, da? 

seiner Ehrenhaftigkeit Nichts anzuhaben ist, IV, 163. W?hrend seiner 

zweiten kurzen Administration ist nat?rlich der alte Pitt kaum mehr wieder 

zu erkennen, so sehr sich auch der Biograph anstrengt ihn gegen die An 

schuldigung zu reinigen, da? er nicht fest genug gewesen um die Coalition 

mit Grenville und Fox durchzusetzen. Was sp?ter im Jahre 1806 dem 

K?nige abgen?thigt wurde, h?tte er gewi? erreichen k?nnen, und nicht so 

angefochten im Innern, nicht fo mi?gl?ckt nach Au?en w?rde feine Ver 

waltung erschienen sein. Mit steigender Theilnahme wird Jedermann da 

gegen den Abschnitt lesen, der von der letzten Krankheit und vom Tode 

Pitt's handelt, die letzte Begegnung mit Nelson, die einzige n?here mit 

dem jungen Sir Arthur Wellesley, die letzte kurze Rede zur Feier von 

Trafalgar, die letzten von Stanhope gegen Macaulay festgehaltenen Worte 

des Sterbenden: Od, mv oonntrv! do^v 1 lovs inv oonntrv. Es ist 
hier eine F?lle zum Theil neuen Materials zusammengetragen, das auch 
dem Gesammturtheil am Schlu?, wo Licht und Schatten nach Geb?hr 

hervorgehoben worden, zu Statten kommt. Vorurtheilsloser ist selten ein 

gro?er Staatsmann gewesen, doch der Besitz politischer Macht war ihm in 

solchem Grade Ved?rfni?, da? er von feiner besten Ueberzeugung st?ckweise 
Preis gab und krampfhaft bis zum letzten Athemzuge das Ruder des 

Historische Zeitschrift. VIII. Band- 34 
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Staats festhalten wollte. Lord Stanhope, in feinem Hause geboren, an 

seinem Ruhm sich n?hrend, hat ihm das Denkmal errichten wollen auch 

trotz dem richtigen Gef?hle einer folchen Aufgabe kaum gewachsen zu sein. 
Die liebensw?rdige Bescheidenheit des Freundes von Wellington und Peel 

entsch?digt den Leser f?r manche Schw?che, namentlich des Urtheils, in 

der nun abgeschlossenen Arbeit. 15. ?. 

Lives olLord Oastlerea^band 8ir abarles 8tev/art, 

tbe 8eoond and Ibird Narouesses ol Londonderry, ^'itb annals ol oon 

temporary events in wbieb tbev bore a part, bv 8 ir ^ rob ib aid 

Alison, Lart. 3 Vols. 8. Ndinbur^b and London 1861, Zlaol^ood 

and 8on. 

Der nicht eben vorteilhaft bekannte Verfasser des weitsichtigen 
Werks ?ber neuers europ?ische Geschichte bis zum Wiener Congre? befa?t 

sich hier mit einer Aufgabe, die, fo fehr auch immer vom Parteistandpunkte 

behandelt, dankenswerth genug bleibt, der aber niemand weniger gewachsen 

ist als Alison. Statt n?mlich die Theilnahme seiner Helden an den gro?en 

Ereignissen der Zeit vorz?glich aus ihrer eigenen schriftlichen Hinterlassen 

schaft streng biographisch Zu verarbeiten, erz?hlt er noch einmal alles M?g 
liche nach seinem eigenen Buche, was mit der Veurtheilung eines Staats 

mannes wie Castlereagh gar Nichts zu schaffen hat, und l??t dagegen den 

Leser ?ber das Wesentliche fast durchweg im Dunkeln. Es giebt in der 

That einen traurigen Eindruck von der Geschichtschreibung des Torythums, 
wenn zur Verherrlichung seiner Vergangenheit w?hrend der Befreiungs 
kriege eine solche Sudelei aufgetischt werden darf. Man wird daher das 
Leben und Wirken Castlereagh's nach wie vor aus seinen Briefen und 

Staatsfchriften, aus den Biographien Pitt's und anderer Zeitgenossen er 

forschen m?ssen, denn nur hier, und nicht bei Alison, tritt uns der Mann 

entgegen, der von Anfang an w?hrend des Aufstands seiner irischen Lands 
leute und bei Einf?hrung der Union kalt und fest sich auf Seite der Ord 

nung wider die Revolution stellt, aber stets mit einem cynischen Unglauben 
an gem??igte Reform dem vorwaltenden Systeme dient. Pitt nutzt ihn, 
ohne jemals eine Vorliebe f?r den k?hlen, geistlosen Iren zu bekunden, 
und dieser, der das brennende Ved?rfni? der confess:onellen Emancipation 
wohl begriffen, legt mit Pitt im Jahre 1801 sein Regierungsamt nieder, 
um isolirt und ohne einen Zug von Popularit?t in irgend einer Sph?re 
sich bald darauf von Addington anstellen zu lassen und in seiner Carri?re 
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weiter zu treiben trotz der Abneigung echter Pittiten wie Canning, Rose 
und anderer, trotz dem Widerwillen des K?nigs, der sich stets gestr?ubt 
einen Irl?nder zu bef?rdern. Von alle dem ist nun in diesen Lebensbe 

schreibungen keine Rede, vielmehr befindet sich der Verfasser in seinem 

Fahrwasser, sobald Castlereagh als Kriegsminister jene Reihenfolge ungl?ck 

licher Expeditionen leitet, zu denen er nichts desto weniger stets die richti 

gen F?hrer, die richtigen Mittel und Wege gew?hlt haben soll. Ihn 

trifft statt schwerer Verantwortlichkeit immer nur ein neuer Strahl unver 

g?nglichen Ruhms. Aber was wirklich die gro?artige Seite seines Wesens 
war, was selbst Lord Brougham bei allem Hohn und Spott nicht anzu 

tasten wagt, die unbeugsame Ausdauer, der unerschrockene Muth, mit denen 
er ?ber alle Fehlgriffe hinweg nur auf den Sturz Napoleon's hinarbeitet, 
das verschwindet fast im Schwall elender Lobhudelei. In diesen St?cken, 

zumal ?ber C's. Th?tigkeit im Lager der Alliirten w?hrend des Feldzugs 
von 1814 wird man nach den vielen Aufschl?ssen neuster Zeit wahrschein 
lich g?nstiger urtheilen als zuvor, da sich hier die Energie des sonst so 
spr?den Charakters in einer Weise frei und selbst?ndig entfaltete, die 

Millionen zum Heil gereichte. Kein Nachfolger unter feinen Parteigenossen, 
am Wenigsten der ?ber jedes Verdienst gepriesene Lord Aberdeen sind ihm 
in entschlossener Haltung ebenb?rtig gewesen. Der Wiener Congre? freilich 

schon endet diese kurze Periode bedeutender Leistungen, denn, von der 

diplomatischen und dynastischen Lust des Festlands angesteckt, f?hlt C. sich 
durchaus heimisch in der vorherrschenden Atmosph?re und wei? sein Sy 
stem, Bollwerke englischen Interesses im Norden und S?den gegen Frank 
reich zu errichten, dem hastigen, selbsts?chtigen Werke der Reconstruction 

Europa's trefflich anzupassen. Sein Fehler war nicht sowohl, da? er zu 

gering von den revolution?ren Kr?ften der Zeit, als zu hoch von den 

Machthabern dachte. Auch das liberale England der Gegenwart ?bersieht 
beinah, was er dann fernerhin an F?rsten und V?lkern hat s?ndigen hel 
fen, und beurtheilt seine Behandlung der ausw?rtigen Dinge stets vorteil 
hafter als die Stellung, die er in der immer h?her gehenden Reformbe 
wcgung eingenommen, wo freilich entschlossene Ausdauer und wackere Pflicht 
treue nicht gen?gten, sondern hochherziges Verst?ndni? f?r die unabweis 
baren Anspr?che der Zeit die erste Eigenschaft des Staatsmanns sein mu?te. 

? 
Auch die Thaten des Bruders lie?en sich schon erz?hlen, wenn man 

ihm als Adjutanten Wellington's oder als Milit?rbevollm?chtigten bei den 
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Verb?ndeten folgen wollte. Auch die Schroffheit seiner Verbindung mit 

den steifen Tories der zwanziger Jahre wirft auf Zeit und Parte: charak 

teristische Schlaglichter. Aber Sir A. Alison's l?ppische Weise kann nicht 
einmal einem so bereitwillig verehrten Halbgotte Gerechtigkeit widerfahren 

lassen. Zum Schlu? nur folgende Stilprobe, die von einer Audienz Lady 

Londonderry's beim Sultan handelt, III, 274.- 3be n-ent en grande 

tenue, adorned bv ber maZniiicent diamonds, and ^vas received 

>vitb tbe most respectlul courtesv bv tbe 8ub1ime?ort, in 

ivb o se beart, not^vitbstanding' bis Eastern education, tbe leelin^s 

ol cbivalrv still lived. 15. ?. 

Die Abschaffung der Korngesctze und der Schutzz?lle in 

England, von C. I. Ver g i us. 3. (44 S.) Berlin 1861. 

Ein zu Breslau gehaltener Vortrag stellt in schlichter, aber anspre 
chender Weise den Kampf dar, in welchem nach einen: Verlauf von drei?ig 

Jahren der Freihandel schlie?lich die Protection ?berwunden. Das gro?e 

Eingest?ndnis) Peel's, da? er sich ?berzeugt habe, da? zwischen den In 

teressen des Grundbesitzes und denen des Handels kein innerer Widerspruch 

herrsche, wird nach Verdienst hervorgehoben, nicht minder die unvergleich 
liche, Staat und Volk erziehende Agitation der Antikorngesetzliga. Aus 

z?ge aus den Reden ihrer F?hrer, namentlich Cobden's, so wie aus Peel's 

denkw?rdiger Rede vom 22. Januar 1846 sind am passenden Orte ein 

geflochten. K. ?. 

Lectures on tbe Nanuscript Materials ol ancient 

Irisb llist orv, delivered at tbe i?atbolic Lniversitv ol Ireland during 
tbe sessions ol 1855 and 1856, l?v Nn^ene O'Onrrv, N. N.<I.^. ?ro 

lessor ol lrisb llistorv and ^rebaeolo^v in tbe Oatbolic Lniversitv ol 

reland etc. 8. (XXVIII u. 722 p.) Onblin H London 1861, el. Dulfv. 

Der Verfasser dieses wunderbaren, mit 26 Schriftproben ausgestat 
teten Werks bezeichnet sich in der Vorrede selber als einen Autodidakten 
und gesteht S. 346, da? er wenig Latein gelernt habe. Inde? Jahre 
lang scheint er als Kenner der Volkssprache mit Copiren und Iacsimiliren 
irischer Handschriften besch?ftigt gewesen zu sein und sich eifrig in der 

Gesellschaft der irischen Alterth?mler bewegt zu haben. Wegen seiner stren 
gen Rechtgl?ubigkeit und des erforderlichen jung-irifchen Grolls wider das 

englische Ausland wurde er, als man vor einigen Jahren mit so viel 

Ger?usch eine Katholische, oder wie der Verf. fast lieber sagt eine Natio 
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nale Universit?t in Dublin errichtete, zum Geschichtsprofessor an derselben 

erhoben von Seiten ihres ersten Rectors, der Niemand weniger war als 

der ber?hmte Convertit Dr. Henry Newman, ,,tdi8 ^rsat 8sdo1ar and 

z)ion8 ^ris8t." Jetzt erscheint nun der erste Cursus vo? 21 Vorlesungen, 
in denen in entsetzlichem Stil und schrecklicher Breite von den verlorenen 

und vorhandenen Schriften der Iren von ?ltester Zeit her, ?ber die An 

nalen und andere Gattungen historischer Werke, ?ber die christlich-geistliche 

Literatur, ?ber Gedichte, M?hrchen und Prophezeiungen gehandelt wird 

im Zusammenhange mit der originalen oder hergeleiteten Aufzeichnung. 
Man staunt ?ber die naive Gl?ubigkeit und den begeisterten Patriotismus 
des gelehrten Professors, der von den Anfangsgr?nden der Kritik nichts 

wei? und f?r seine Aufgabe weder wissen will noch vielleicht darf. F?r 

ihn sind n?mlich die Anf?nge der irischen Fabelhistorie, die Zur?ckf?hrung 
der milesischen Race auf Magog, den zweiten Sohn Iaphet's, buchst?blich 

wahr, denn schon weit vor dem Beginn der christlichen Aera haben die 

Gaedhelic von Erinn unvergleichliche literarische Bildung, poetische und 

gelehrte Corporationen mit academischen Graden u. s. w. besessen. Auch 

au?er in Runen (O^darn) h?tten sie schon vor St. Patrick zu schreiben 

verstanden, der verlorene ?alwir (Psalter) von Tara habe dem Jahre 266 

p. Od. angeh?rt! Und nun erst in Folge der allseitigen Th?tigkeit des 

Landesapostels, welche reiche historische Literatur sei da sofort entsprungen. 
Die sicheren alten bis auf Noah zur?ckgehenden Genealogien habe er nun 

redigiren, die erste Sammlung der nationalen Gesetze, welche ?das politi 

sche und sociale System des merkw?rdigsten Volks in Europa" S. 200 

offenbaren, veranstalten lassen. Wenn nur nicht schon mit den Einf?llen 
der D?nen die Drangsale dieser gebildeten Nation begonnen h?tten und 

so viele ihrer Schriften vernichtet worden w?ren, denn da? die R?uber sie 

nicht fortgefchleppt, ergebe sich doch daraus, da? nicht ein Fragment sich 

auf den Bibliotheken von Kopenhagen oder Stockholm vorfinde S. 5! 

Die Leiden und die Barbarei sind dann mit den Eroberern bis auf Crom 

well und Wilhelm 111. herab nur gewachsen. Von den einst zahllosen 

Sch?tzen des Alterthums sind nur geringe Reste gerettet, einige sogar ins 

Ausland, das britische Museum, die br?sseler Bibliothek, den Vatican ver 

schleppt worden; doch habe man gerechte Aussicht, da? der heilige Vater 

seiner getreuen Universit?t n?chstens mit den irischen Handschriften der 

8odo1g. von St. Isidor ein Geschenk machen werde. Ueber die altirischen 
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Aufzeichnungen in W?rzburg, St. Gallen und Karlsruhe findet sich nur 

eine gelegentliche Notiz nach Zeu?, denn eine Beleuchtung des Lsbens und 

der Lehre seiner alten Landsleute unter Franken und Alamcmnen pa?t 

nicht in das System des Verfassers, der durchweg seinen Sch?lern, wie 

ausf?hrlich er ihnen auch ?ber Mcmufcripte kcmonistischen, liturgischen und 

monastischen Inhalts vortr?gt, doch nur die Ueberzeugung beizubringen 

sucht, da? St. Patrick schon im Jahr 432 die reine orthodoxe Confession 
von Rom mitgebracht habe. Nur Einiges m?chten wir ungeachtet voll 

st?ndiger Unbekanntschaft mit der irischen Sprache bemerken. Was auch 

O'Curry sagen mag, aus seinen eigenen widersprechenden Angaben erhellt, 
was l?ngst angenommen wurde, da? der Ausgangspunkt wirklich histori 

scher Aufzeichnung in den Annalen des Tighernach von Clonmacnois in 

der zweiten H?lfte des eilften Jahrhunderts liegt. Massenhaft ist aber 

aus dem ganzen Bereiche hibernischer Prosa und Poesie erst in den Zeiten 
der ?rgsten Noth niedergeschrieben worden. Im Jahre 1650, gerade als 

Cromwell die Insel unterwarf, hat Dugald Mac Firbis, der letzte eines langen 

Geschlechts zunstm??iger Barden und Historiographe?, jene Genealogien und 

Kataloge von K?nigen und Heiligen, sein t?dronioon 8ootoruin entworfen, 

nach dessen Autorit?ten r?ckw?rts construirend die Iren heute eine Geschichte 

besitzen wollen ?lter als die fast aller ?brigen V?lker. Unter Karl I. ar 

beitete der Franciscaner Michael O'Clery mit drei Genossen jene gro?ar 

tigen Compilations aus, die unter dem Namen der vier Meister hinreichend 
bekannt sind. Professor O'Curry ist selbst mit diesen Materialien zu einer 

Nationalgeschichte nicht zufrieden und schl?gt deshalb unbedenklich vor, die 

historisch aussehenden Partien der M?hrchen (notorio W1s8) in das vor 

handene genealogische Skelett zu verweben. Nicht minder k?hn erscheinen 
seine diplomatischen Leistungen, wonach das ?lteste Muster ein vom h. Pa 
trick selbst benutztes Evangelium vom Jahre 430 sein soll, dessen Majuskel 

inde? fr?hstens dem achten Jahrhundert angeh?ren d?rfte. Mit den Pro 
ben aus der Feder St. Columba's (8t. Ooluin Ollis) steht es noch schlim 
mer. Den irischen H?nden vom 12. bis Zum 19. Jahrhundert 

? die 

letzte ist die O'Curry's selber 
? werden wir Nichts anhaben. Das ganze 

Werk erscheint uns noch ungeheuerlicher, indem der Verfasser sich h?ufig 
auf das Urtheil feines Freundes Dr. Todd, des Pr?sidenten der Irifchen 
Akademie und r?hmlichst bekannten Gelehrten des Irinitv Oollssss zu Dublin 

beruft, der, freilich Protestant, aber der gelehrteste Kenner der nationalen 
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Sprache sei S. 174. Wir zweifeln sehr, da? derselbe jemals solche echt 

keltische Extravaganzen gut hei?en wird, wie sie auf dem neu erstandenen 

Institut, dem orthodoxen Rivalen der Dubliner Universit?t, vorgetragen 
werden. 15. ?. 

23. Italien. 

1. Allgemeines nnd allgemeine Landesgeschichte. 

Villari, l., L'It al i a, la civil ta latina o la ci vil ta 36 r> 

manioa. Osserva-ioni storiobo. (79 p) I^iren^e 1861. 

Lartoli, ^., lle^li studi storioi iu Italia nel sec?lo 

soorso e nel presente, liele^ione al oorso di storia italiana delta 

nel li. Liceo di Livorno. Livorno 1861. 

^ini, L., 8toria popolare d'Italia de lie origin i lino 

ai nostri Fiorni. 8econda edixione. 3 voll, ^lilano 1861. 

^Von den zahlreichen jetzt erscheinenden popul?ren nnd kurz gefa?ten 

Geschichten Italiens gilt diese als eine der besseren; wir d?rfen uns hier 

?berheben, die Menge anderer derartiger Compilations: von Gatta, Igna 

zio Cant?, Delfino, Schiapparclli u. A. im Einzelnen aufzuf?hren. 

Liondelli, Lern., 8u11omou6t6 auree dsi 6oti iu Ita 

lia. Klilano 1861. 

(^berardi, (^ius-, 8 tori a d'Italia. Libro I. Livorno 1861. 

Dieses erste Buch behandelt nur die Urgeschichte Italiens vor der 

Gr?ndung Roms. Es ist unglaublich, wie viel in der Welt ?ber einen 

Gegenstand geschrieben werden kann, ohne da? so mancher italienische 

Schriftsteller, der denselben behandelt, sich nnr im Geringsten davon beein 

flussen l??t. Der Verfasser ist mit seinen altitalischcn Forschungen wieder 

gl?cklich auf dem Standpunkt des Dionys von Halikarna? angelangt, die 

Pelasger leben wieder auf und treten sogar in Aegypten als Cnlturbrin 

ger auf; ihr Kultus war der des ?unbekannten Gottes," von welchem 

bekanntlich Paulus den letzten Rest in Athen fand 
? nnd in diesem Stile 

weiter. Mit gro?er Naivit?t wird gelegentlich auch Homer 
? 

nat?rlich 
nur im Allgemeinen 

? als Zeuge f?r die altitalifch - 
pelasgische Kultur 

angerufen. Die Fortsetzung sei dem Verfasser gem erlassen. 
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UsAsl, 8toria dslla (Destitutions dsi Nnnioinii ita 

liani dai K ornan i al odindor8? dol 86soio XII. Iradnxions ital. 

son un d?80or80 dsl vrok. I^rano. l?onti. (Nilano 1861.) 

l)s ^.nFsli, l^sl., Dslls ori^ini dsl doininio tsds8so in 

Italia. Oon dooninsnti insditi s rari dsl 8sso1o X. (249 n.) Nilano 1861. 

vooninonti insditi ric^nardanti 1s dno Orooiato di 

3an. I^ndovioo IX lis di fransig, rasoolti sts da 1^. 1. Lsl^rano. 

Mlano 1861. 

^ainilis oslsdri Italians. l)?8nsn8a 141?143. Ni1ano1361. 

Das bekannte gro?e Werk ?ber die Geschichte der italienischen Fami 

lien wird nach dem Tode des Begr?nders, des Grafen Pompeo Litta, von 

Mehreren fortgefetzt; die gegenw?rtigen Lieferungen enthalten die von Pas 

serini bearbeitete Geschichte mehrerer romagnolischen Geschlechter, wie der 

Polenta von Ravenna, der Euffreducci von Fermo; daneben die der be 

kannten florentinischen Familien der Soderini und Rucellai. Ausf?hrliche 

Nachricht ?ber den 1852 verstorbenen Grafen Litta, sowie ?ber sein schon 

1819 begonnenes Werk und dessen neueste Fortsetzungen von Odorici und 

Passerini giebt A. v. Reumont, Zeitgenossen II. S. 279?340. 

Oidrario, 1^., Noonoinia politisa dsl insdio ovo. lorino 

1861. ? 
F?nfte vermehrte und verbesserte Austage. 

Nouuinsnta 8aora st profana sx sodd. nras8srtiin didlio 

tdssas ^.indro8ianas, sd. opsra solls^? dootorurn siusdsrn. Vol. I. 

5g.8sio. 1. Mlano 1861. 

Kanals, 6lin8., Indioa2?oni di onsrs s dooninsnti sonra 

i via^^i, ls navi^axioni, ls 8sonsrti, ls sarto nantisds, il ooinrnsroio, 
ls oolonio ds^li Italiani nsl insdio-svo, nsr una didlio^rana nantioa ita 

liana. 8. (41 n.) lanosa 1861. 

Oidrario, I^ni^i, I^sttsrs insdits di 8anti, ?ani, ?rin 

oini, i11n3tri (^nsrrisri s listtsrati, son noto sd i11n8tra2?oni. 

Torino 1861. 

Eine jener Sammlungen, wie sie vormals h?ufiger waren, als jetzt, 
wo eine Menge sehr heterogener Dinge nur unter dem Gesichtspunkt allge 
meiner Kuriosit?t zusammengestellt wird. Die gegenw?rtige Briefsamm 

lung des bekannten piemontesischen Historikers enth?lt eine gro?e Anzahl 
von Briefen merkw?rdiger Personen aus den letzten drei Jahrhunderten; 
wir nennen beispielsweise Lucrezia Borgia, Ariost, Tasso, Eleonore von 

Este, Bianca Capello, Herzog Gmanuel Filibert von Savoyen, Carlo Nor 
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romeo, Alfieri, Botta, Canova; dem Bande vorangesetzt ist eine Abhand 

lung ?ber Tasso, sein Verh?ltnih zn Eleonore von Este nnd seine Gefan 

genschaft. Dieselbe ist nebst einer Reihe nnedirtcr Documente aus dem 

Estensischen Archiv auch besonders herausgegeben. 6. 8tr. 

Leren AS r, ^.. di, 8aFAio dell' antica storia e giuris 

pruden^a lorestale in Italia; lascic. 1. Venecia 1861. 

Oantu, besare, Nrasmo o la Lilorma in Italia. ^1i1ano1861. 

Ein ziemlich leicht hingeworfener nnd unbedeutender Aufsatz des be 

kannten Mail?nder Historikers, aus den ̂ tti del li. Istituto Lombardo 

Vol. II. p. 386 ff., der weder seinem Titel entspricht, noch etwas Neues 

beibringt, wohl aber verschiedene eigentlich abgethane Irrth?mer wiederholt. 
? 

Mancherlei interessante Notizen f?r die Geschichte der Reformation in 

Italien enth?lt dagegen: 

Lonnet, La relormo en Italie, in den 8eance8 et Iravaux 

de l'acad?mie des sciences morales et politiques. Varis 1861. 

Besonders der Aufsatz 
? Calvin au val d'^oste ? im Oktcber 

und Novemberheft dieses Jahrgangs, f?r die Beziehungen der savoyischen 

Herz?ge Karl III. und Emanuel Filibert zur Reformation in den schwei 

zerischen Grenzgebieten. 

K088i-8cotti, d?lia vita e d?lie opere del oav. ^rano. 

Alorlaocbi di Perugia, primo maestro nella real eapella di llresda, 

direttore dell' opera italiana e delle musicbe di corte di 8. HI. il lie di 

8as8onia. HIemorie istoricbe, precedute dalla bioFratia o bibliograiia 
musicals perugina dall' istesso autore. Perugia 1861. 

Arnaud, ^os., Les Italiens prosateurs lranc.ais. Ntudo 

sur les emigrations italiennes depuis Lrunetto Latini ^usqu' a nos ^ours. 
8. (131 p.) M?an 1861. 

8o1opis, ?red., La Domination lran^aise en ltalio 1801? 

1814. l'aris 1861. 

0oppi, ^., ^nnali d'Italia dal 1750 al 1848. Vol. X. 8. 

(816 p.) ?iron26 1861. Enth?lt die Ereignisse des Jahres 1848. 

lepe, Habr., Oorso di 8toria moderna scritto nel suo esi 

lio in?iren26. Xapoli 1861. 

Von den Zahlreichen hinterlassenen Schriften des bekannten neapolita 

nischen Generals, die allm?hlich publicirt werden sollen, ist dies die erste' 
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ein Oorso di ?loso?a stoiica in zwei B?nden von demselben ist an 

gek?ndigt. 

^rcbivio 3torico Italiano. Huova8eri6. lorn.XIII. u. XIV. 

?iren26 1861. 

lom^ XIII. pt. la.: Lulletino III. degli scavi d?lia sociota oolom 

baria (betreffend die Ausgrabungen in Chiusi im Jahr 1859) da Nanearlo 

Oonestabile (p. 1?36). 

L. eum ont, di alcuno rela^ioni dei I^iorentini colla citta di van 

2ica (p. 37?47). 

Bibliographie und Varia (p. 48?170). 
nt. 2<l?. X. lommaseo, lensieri sulla storia di I^iren^e (p. 1?30). 

5r. Oasotti, d?lia oitta d'Oria (p. 31?47). 

Ein Brief von Lorenzo Pap i dat. 28. Mai 1813 an die Schwester 

Napoleon's, Elisa Vaciocchi, detreffend die Gr?ndung einer neuen Stadt an 

dcr K?ste von Toskana (p. 48?59). 

Lampertioo, degli statuti rurali uel Vicentino (p. 60?66). 

^lom. XIV. pt. 1?-: Vial e d?lie muta^ioni dei reF^imsnti poli? 

tici in Corsica sp. 1?25). 

6 ab. li.osa, 8tatuto di societa pia in Vergamo nel 1266 ed altri 

statuti inediti del sec?lo XIII (p. 26?31). 

8avorAnan0, 6iu1., lottera alla 8igl"la di Venesia sui oon?ni 

del ^riuli dat. 11. Klar-o 1583 (p. 32?38). 

Bibliographie und Varia (p. 39?173). 
pt. 2?H. Oapei, Lolletino IV de^li scavi dol?a societa colombaria 

(Ausgrabungen bei Soana im Jahre 1860) (p. 1?12). 

Lampertioo, dolli relaxioni dei rettori Venexiani di Vicenta 

(p 13?21). 

^oppi, alouni dooumenti di storia lriulana (p. 22?32). 

(5 u a sti, delle relaxioni diplomaticbe tra la 1'oscana o la ^rancia 

(Zweiter Artikel ?ber die von Abel Desjardins und Gius. Cancstrini ver?ffent 

lichten Negotiations diplomatiques de lab'rance avec la toscane. 1 cune I. 

laris 1859) (p. 33?69). 

Bibliographie zc. (p. 70?153). 

(xiornalo storioo degl' /^rcbivi l'oscani. Vol. V. 1?i 

ren26 1861. 

Neben der Chronik des Archivs enth?lt diefer Band die weiter unten 
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noch verzeichneten Angaben ?ber die verschiedenen Provinzialarchive der 

Aemilia; daneben von einzelnen Aufs?tzen: 
I^raininsnti dslla sronasa di ins88sr Imsa di lotto dalan^ano 

od. ?. Vsrti na^. 58 ff. 

^.Isnni dooninsnti, sds sonoornono 1a vsnuta in 8isna nsll' anno 

1321 di Isttori s ds^li 8oolari dsllo stndio do1o^n686; sd. 1^. Lansdi 

(n. 237 ff. u. 309 ff.) 
8a^io di sarts^i dinloniatioi dsl sonts l^orsn^o Na^alotti, tratti 

dalla l^s^a^ions a Vienna 1675?68 (Continuations) sd. 0. 6ua8ti. 

2. Oberitalien (Pi?mont, Lombardei, Venedig). 

Nsinoris dslla R. ^.ssadsinia dslls 8sisn2S di Torino. 8sris 86 

oonda, torn. XIX. lorino 1861. 
? 

Von Hieher geh?rigen Abhandlungen 

sind zu nennen: 

8 o 1 oni 8, l^rsd., 8toria dol?a 1sF?8la2?ono ns^li 8tati dsl lis di 8ar 

ds^na dal 1814 al 1847. 
Kslaxioni 8nlla oorts di 8nao-na dsll' adats Doria dsl Naro s dsl 

sonto ^ascaris, ininistri di 32voia) od. Dorn. Oarntti. , 

(?idrario, l^., ^aoodo Valnsr^a di Nasino, trists sn?8odio dsl 

8sso1o XV, oon dns annsndisi 8n11a ^snsalo^ia d'alsnno laini^lis nodili 

dsl kisrnonto s dslla 3avoia. 

I^an^1oi8) V., Nsinoirs 8nr 1s8 rs1ation8 ds 1a Rsnndliyns ds 

(^sns8 avss 1s Hovauins odrstisn ds 1a?stits-^.rinsnis nsndant 1s8XI1I 

st XIV 8?6S168. 

ll?8toria6 patrias Nonninonta, odita ^N88n V.6F?8 Paroli 

^Idsrti. 1oinn8 X. Oodsx Dio1oinatiou8 3ardinias. 1oinn8 I. ^.uFNLt. 

lanrin. 1861. 

Dieser erste Band eines Oodsx Vi^1oinatisu8 der Insel Sardinien 

war von dem Herausgeber, Pasquale Tola, (Verfasser des Visionario 

dioFranso ds^li nonrini illnstri dslla ?ards^na) bereits im Jahre 1845 

selbst?ndig begonnen worden; mit den Ereignissen des Jahrs 1848 kam 

das Unternehmen ins Stocken und konnte erst zu Ende gef?hrt werden, 
als die Commission der Nonuinsnta dist. patr. in Turin die Aufnahme 
der Sammlung in ihre Publikationen befchloh. Dieser erste Band enth?lt 
die Urkunden bis zum Jahre 1392; die ?lteste ist von 1002. Der Ver 

fasser schickt dem Bande zwei ausf?hrliche einleitende Dissertationen voraus 
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deren erste die ?ltere Geschichte der Insel von der Sagenzeit bis zur Sa 

racenenherrschaft, die zweite die Zeit der genuesischen und Pisanischen Herr 

schaft behandelt; weiterhin ist der Stoff nach Jahrhunderten abgetheilt nnd 

jedem einzelnen eine zusammenfassende Abhandlung vorangestellt. A. 3tr. 

Loi le tino are be o? o?ico 3ardo, ossia llaccolta dei monu 

menti anticbi in ogni genere di tntta l'isola di 8arde^na. 
? Siebeuter 

Jahrgang. Oa^liari 1861. 

Martin i, ?iotro, 8toriade11e invasioni de?li^rabis 

d?lie piraterie dei LarbareLcbi in 8arde^na. l?a^liari 1861. 

Promis, Domen., al?nete dei I^adicati e dei ^la^^etti. 

Torino 1861. 

blossi, 6ir., il principato di Non aco. 8tud^ storici. 1o 

rino 1860. 

-3toria del N arc be sato diDolceaqua e dei^ommuni 

di ligna e l^astellranco. Oneglia 1861. 

(Kleine Territorien der ligurischen K?ste in der Nachbarschaft von Nizza.) 

Olivier i, (?arte e cronacbe manoscritte per 1a storia 6-e 

n?vese esistenti nelia biblioteca d?lia It.. Lniversita di Genova, descritts 

ed illustrate. (Genova 1861. 

? ? Nonete e medaFlio de^li 8pino1a di lassarolo, 

blonco, lioccalorte, ^.ro^uata e Ver^a^ni. Nebst 22 Tafeln und 

einer Karte. Genova 1861. 

Oapellini, Lor., La con^iura di AianLniFi diesen i, 

illustrata cou note e document! inediti assai pre^iosi da ^. Olivieri. 

(Genova 1861. 

Olivieri, Le discordio (^enovesi del 1575, illustrate eon 

note e documenti inediti- (Genova 1861. 

^.tti d?lia 8ocieta Ligure di 8toria patria, ^.nno 1861. 

Isnardi, Lor., 8toria dell' Universita di (Genova, lino al 

1773. (426 p.) 6en. 1861. 

I"errand, llumbert,?lacoiues Valper^a de Na s in, cbancellier 

do 8avove et 1?bilippe sans ^e rre, oomte de Lresse; les ^entilsbom 

mes du l>avs de 8avove an lmin^iemo si?cle. I^tude bistoric^ne. (XVI 

u. 148 p.) Lvon 1861. 

Hiootti, Lreole, Ltoria d?lia Nonnrcbia liemontese. 

Vol. I. e II. 5iren20 1861, (Larbera). 
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Ein neues auf eine gr??ere Anzahl von B?nden angelegtes Werk 

?ber die Geschichte der piemontesischen Monarchie vom Anfang des sechs 

zehntcn Jahrhunderts an. Der Verfasser, Professor an der Universit?t 

Turin, ist durch sein verdienstliches Werk, die ?8toria dsi Oapitani dol?a 

^oni^a^nis di vsntnra" bereits vorteilhaft bekannt; das gegenw?rtige 

Unternehmen ist um so willkommener, da allem Anschein nach das Werk 

von Cibrario wenig Aussicht hat, weit gef?hrt zu werden, keines Falls 
aber die neueren Zeiten erreichen d?rfte. Tagegen beginnt Ricotti eben 

mit der neueren Geschichte; die Zwei bis jetzt vorliegenden B?nde umfassen 
die Regierungszeit der beiden Herz?ge KarlIII. und EmanuelFilibert, 1504? 

1580 ; die Zeit des tiefsten Daniederliegens wahrend der franz?sisch-spanischen 

Kriege in der ersten H?lfte des Jahrhunderts und dann die Neugr?ndung des 

Staates dnrch Emanuel Filibert. F?r diesen merkw?rdigen Proce?, den 

eigentlichen Gr?ndungsakt dcr modernen piemontesischen Monarchie, sind die 

Abschnitte ?ber Finanzen, Gesetzgebung, Landeskultur, ?ber Leben und Sitte 

des Volkes von Wichtigkeit. Ueber Emanuel Filibert selbst hat Ricotti 

schon vor einigen Jahren eine interessante kleine Monographie herausgege 
ben (?Dsgli ?oritti di N. 1^. vnsa di 8avo^'a. Torino 1857 ; vergl. 

Sclopis im ^rsdivio 8tor. 8sr. II. Loin. 2). Das archivalische Mate 

rial Zu Turin hat dem Verfasser v?llig zu Gebote gestanden; ob es in 

ausreichender Weise benutzt worden ist, mag dahin gestellt sein; die Haupt 

bedeutung dieses Staats beruht auf feiner Stellung zu den ausw?rtigen 
M?chten; auf diese ist besondere Sorgfalt zu verwenden; doch ist dies nicht 

immer geschehen, wie Z. B. die Darstellung des Friedens von Chateau 

Cambresis Ziemlich mangelhaft ist; auch das Verh?ltni? des Herzogs Zur 

Reformation und Zu den Ans?tzen derselben im eigenen Lande bedarf einer 

minder einseitigen Darstellung. A. 8tr. 

?roin?8, liarlo, Vita di (^irolaino Na^^i d'^iiAdiari, In> 

AEAnsrs inilitars, nosta, nloioAO, arodsolo^o, F?nr?8nsrito dsl 8sso1o XVI. 

Torino 1861. (Abgedruckt aus den Nisoollansa di storia Italiana. Vol. I.) 

0 do rio i, I^sd.) lastro Nissa sd il ^isinonts do' tsnini snoi. Ni 

la?o 1861. 

Pietro Micca ist eine Art piemontesischen Horatius Cocles, der bei 

dem merkw?rdigen Minenkriege, der die Belagerung von Turin im Jahre 
1706 begleitete, sich mit drei Compagnies Franzosen und einer frcmz?si 

fchen Batterie in die Luft sprengte. 
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^Vllieri, Vittorio, Vita, giornali e lettere; edi^ione ordi 

nata o corretta suF? nutograii per cura di N. ^e?a. (XXIII u. 592 p.) 

I^?I'6N26 I8l)1. 

Narvero, Naur.. 8toria dell' origine e progressa dell' arte 

tipogr?fica in Torino. Torino 1d61. 

^or^etti, (^., 8antorre conte di 8anta Kosa, o 1' 8 di 

m^g-ssio 1825. Torino 1861. 

Eine kurze Biographie des durch seine Theilncchme an der piemonte 

sischen Milit?rrcvolution von 1821 bekannten Santa Rosa, der dann nach 

dem Mi?gl?cken derselben sich nach Griechenland begab und 1825 beider 

Vertheidigung von Sphakteria fiel. 

?redari, IVanc., I primi vagiti della liberta italiana 

in ? i em on te. Nilano 1861. 

Eine werthvolle kleine Schrift ?ber jene erste Periode der Regierung 
Earlo Alberto's, in welcher er noch vollkommen in den H?nden der Rea 

ction war, w?hrend zugleich die H?upter der nationalen und Vewegungs 

partei in voller, aber geheimer Th?tigkeit waren. Predari kam im Jahr 
1844 aus Mailand nach Turin, wo er die Leitung der Pomba'schen En 

cyclop?die ?bernahm; dieses literarische Unternehmen stand in enger Ver 

bindung mit den F?hrern der liberalen Kreise, f?r sie schrieb C?sar Valbo 

ein bekanntes 8ommario der italienischen Geschichte; auf diese Weise kam 

Predari in h?usige Ber?hrung mit Cavour, den beiden Azeglio, Sclopis, 

Vroffcrio u. A., ?ber deren Wirken und Treiben er manches Charakteri 

stische erz?hlen kann. In der Zeit, wo Gioberti's Primat, Valbo's,,3pe 
ran^e d'Italia" erschienen, begann endlich in Pi?mont allm?hlich ein neues 

Leben; Carlo Albcrto begann Muth zu fassen und auf die Zusicherungen 
der patriotischen Partei hin sich auf die eigenen F??e Oesterreich gegen?ber 

zu stellen. Tiefe allm?hliche Emancipation Piemonts, die ihren Anla? 

namentlich an mehreren wichtigen Fragen der ?ffentlichen materiellen In 

teressen nahm, an der Cisenbahnfrage (Verbindung von Genua mit der 

Schweizergrenze, zur Paralysirung von Tricst), der Salzfrage (piemontesi 

scher Salzhandc! nach den: Tessin) und der Weinfrage (?sterreichische Ein 

gangssteuer f?r die piemontesischen Weine nach der Lombardei) 
? 

diese 

Vorspiele des Jahres 1848 werden hier mit vielem interessanten Detail 

aus unmittelbarer Anschauung erz?hlt- namentlich ?ber Cavour und C?sar 
Valbo erfahren wir anziehende Einzelheiten. 
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Oiodsrti, Vins.. INsordi d ioxra lisi o sartsss^io, ras 

colti i^sr sura di <?,iu3. ^Ia35aii. V<^?l. II. (78d n.) Torino It^lll. 

(^idrario, 1^., ^oti?.is 3nlla vita di liarlo ^Vl dorio, 

initiators o mai tiro dslla indinsiidsn/.? d'ltalia. l^Vl l l u. ^60 n.) 'l'o 

ri?o 1861. 

Neue Auflage, mit vielen neuen Zus?tzen, dcs zuerst im Jahr 1851 

crschicucuen Buchs. 

(^N3ani, 3toria di ^lilliiio. (lall' origino ai noctli ^iorid. 

o (.viini ?t(?l loo-3tali.^tisi dslls sitta s iu-ovincio I.oNld:ndo. Vo!. I. 

Zliwno 1861. 

II d?3soi'3o ?onra l'as^ni^to di olil?n o di ^lon?. 

Claudio 3 sv !< ? sl, ^ uddlioato sd annolato dol Coiliinsi.datoi s 1) o in c 

iiiso Oarntti. 1'orino 1861. 

Abdruck aus dcm Jahrgang 1961 dcr .Vti! doll' ^ssudoinia di 

pelongo zll Tnril!. 

Dioni^otti) luirlo, ^lsnro ri o 8toi'ioli0 dol?a oitt^l. di 

Vsroslli, in'ossduts da osnni Ltorisi 8u1 Vciscll<^<s. 1>iclla 18<'l. 

M il ilc r , I o s., A k t c n st il d c z n r innere n G c s ch i ch t c Mailands 
miter franz?sischer Herrschaft nnd nnter den letzten Sscnza'?. Ans dein Archive 
von S. Fedelc in Mailand mitgetheilt. 

Vgl. Archiv f?r Kuudc ?strcich. Gcschichtsqncllcn. Bd.XXVII. 1861. 

t^arilli, IxaH.. i I^a8ti di 1'iaosn^a. I^iao. 18l;l. 

8 i? 3a, l^.ns.. 8 torio dol?a Va It o 11 i na. ^lilnno l^l^l. 

Odorioi, I'sd.) ^Vrnaldo da I^ro8oia; rissrolis Ltorisdo. 

I>iS3sia 1861. 

8 al a, Ooonnionti oiroa la vita s lo ^<?8ta di 8. liarlo 

1>orroino0, nnlil. nsr oura dsl Canonisa ^Vr?3tido 8ala, aronivista 

d<_dla suria ai siv(?8sovilo di villano. Vol. III. ?r. ^. (710 n.) ^1dano1861. 

Zwci frnhcrc B?nde dicscr Sammlnng crsckicncn im Jahre 1857, 
dann 1358 ein Band ..Vita di liarlo Dorroniso" von Antonio Sala, 

ne'ost cincr Reihe von Abhandlungen ?bcr einzelne Punkte ans dcm Leben 

Vorromeo's. Dic Sammlnng von Bricfcn von nnd an B., von Aufs?tzen, 

Memoiren :c. enth?lt in diesen 3 starken B?nden vielerlei von Interesse; 

inde? sebeint der and?chtige Herausgeber mehr den Heiligen, als die hi 

storische Pers?nlichkeit im Ange gehabt zu haben, nnd dabei ist ihm das 

geringf?gigste Vl?ttchcn znr Reliquie geworden. Die wichtigsten Materia 
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lien, dic ?ber die Wirksamkeit dieses beiligen Erzbischoss von Mailand 

noch manchen Ausschlu? geben w?rden, sind ihm schlie?lich doch entgan 

gen; Vorromeo war ein Nessc Papst Pius IV. (Medici 1559?1565), 
bei dem er die Stelle des jetzigen Staatssekret?rs einnahm; f?r seine 

Th?tigkeit in dieser Stellung und in diesen wichtigen Jahren w?rde der 

Vatican cine reiche Ouclle sein; dcr Herausgeber erz?hlt, da? er im 

Iabr 1859 zn diesem Zwecke in Rom war, wo ihn aber Pater Theiner 

,.con poebe 
e ri^olute parole" abwies. 

liorna^ no si, Varii scritt i inediti. I'ase. 1 und 2. Der 

^amo 1861. 

(^ant?, ('es., Lio^ralia di Uoma^nosi. ^lil. 1361. 

Lib lio teca 'll entina, o^sia rneeolta di doeumenti inediti o 

rari, relanvi alla storia di 'l'rento. redatta da 'loiumaso l^ar. Liefe 

rung XVI nud XVII: 8t^tati d?lia eitta di Liva, 1274 ?1790, nebst einer 

Eiulcituug von T. Gar. ^1>enw l^l',:.^ 

Indice dei manoseritti di storia V?neta e di altre ma 

terie, poss(?duti dall' avvoeato 1v N. Nn1ve??i. Venecia 1861. (Vgl. 

^reb. 8^tor. Itnl. 1'. XIV. P. 2. 1^5.) 

Valentinelli, li i bl io ^ra fi a del I^riuli. Veu. 1861. 

L ianeb i, l^oeuinenta liistoriae l" or o^i uliensis saec. 

XllI. ^00?1299) im Archiv s. .>l. ?. G. Q. Band XXVI. 

I^rnneisei Xovelli de ^arraria, l^atavii ducis, epistolae 
.^nstriae pi-ineipibus et episcopo 'l'ridentino datae; ?d. ^os. Valent! 

n eil i. ,>5bcudasclbft.) 

^re earn^i latini eo^nposti a nie^^o il sec?lo XV in Iode 

di Vil rere 1^ is ano ed. (es. savait oui. Verona 1561. 

Quattro let tere di 1i art o lom meo d'.VIviano al l?om 

mu?e dl l'ividale d^>1 l'rinli ed. t'odroipo e ^^?ppi- bdine 1861. 

^Vnnali della tipo<rrafia veneciana, eoinpil?ti de 3eipiono 

(^asali: parti p^ ll^ p) l'or:i 18ll1. 

Cieo^na, Lmlnmele, interno la vita e le opere di ^lar 

eantonic? I>liebie1, patricio V?neto e della prima meta del se 

e^lo XVI. 

(In Baud IX. der ^lemorie dell' Istituto V?neto.) 
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I)68sr?2?0N6 di nn via^io fatto nsl 15^9 daVsnoxia a ?ar?F? 

di ^.ndrsa Ninnooi, arsivs8S0vo di 2ara, oon sonni dio^ranoi s 

annotaxioni dsll' addato ^lao. Vsrnardi. Torino 1861. 

(Aus den HI?8os11ansa di 8toria italiana Vol. I.) 

^inda8osria in trans?a di Vinssnxo 6radoni^o 

o (Giovanni l) o? kin inviati ad Nnrioo IV. nor lo 8no avvsniniiinsnto al 

trono nsll' anno 1594, nnddlioata da l^io. Naria l^ranoo. Von. 1861. 

Nicht im Buchhandel; die Nelazion ist aber noch einmal abgedruckt 
im ̂ rsdivio 3tor. Ital. Vol. XIV. 1861. p" p" xa^. 141?146. 

Rsla^ioni ds^li Ltati I^nronsi lstts al 3snato da^li 

anida8oiadori vons^iani nsl 86so1o XVII, raooolto od annotato da Xio. 

Varo 2 2 i o da Knxl. Lsrsdst. 8or. I. Vol. II. Von. 1861. 

Ueber diese werthvolle Sammlung venezianischer Relationen des 17. 

Jahrhunderts ist bereits in dem vorigen Jahrgang der Zeitschrift einge 

hender berichtet worden. Der gegenw?rtige Band schlie?t die erste Serie, 

welche die Berichte ans Spanien umfa?t; hierin sind noch achtzehn von 

diesen aus den Jahren 1635 bis 1702 enthalten; die einzelnen St?cke 

mit sorgf?ltigen Einleitnngen ?ber die Personen der Gesandten. Das Un 

ternehmen ist im r?stigen Fortgang; einige Lieferungen, theils die italie 

nischen Staaten, theils England betreffend, sind gleichfalls schon ausge 

geben; wir kommen auf sie zur?ck, wenn diese B?nde vollst?ndig er 

schienen sind. 

lisia? ions dslla Hlo8oovia di ^.ldsrto Viinina nsl 

1657, odita nsr snra di (^uo-lislino L srsdst. Hlilano 1861. 

Eine Notiz ?ber diese, wie die meisten derartigen Gelegenheitspu 
blicationen (zur Feier einer Hochzeit), dnrch den Buchhandel schwer zu er 

langende Relation giebt Lampertico im ^rod. 8wr. It. XIV. 2. ^.144 ff. 
I^s rslaxioni do^li anida8oiatori vsnsti al 8snati 

durants il 8sso1o XVI, rasoolti sd illn8trati da Nn^onio ^ddsri. 

8sr. I. Vol. V. (Vol. XIII. der ganzen Sammlung.) ^irsnxs 1861. 

Nntinslli, leadlo, 8 toria aroana od ansddotioa d'Ita 

lia. 4 voll. Vsns-ia 1856?1861. 

Um der Provenienz des Materials willen stellen wir dieses Werk 
neben die Ausgaben der Relazionen. Herr Mutinelli hat die an sich sehr 
zu empfehlende Idee gehabt, neben den Relazionen der venezianischen Ge 

sandten, die am Schlu? der Ambassade vor dem Senate verlesen wnrden, 
Historische Zeitschrift. VIII. Band. 35 
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auch ihre laufenden Depeschen s?r die Geschichtschreibung nutzbar zu ma 

chen; nur w?re zu w?nschen gewesen, da? die Ausf?hrung in andere 

H?nde gekommen w?re, als die des Herrn Mutinelli. Dieser sehr r?misch 
und sehr ?streichisch gesinnte Herr l??t sich angelegen sein, aus den ihm 

vorliegenden Depeschen eine Vlumenlese von allerhand Notizen, Curiosit? 
ten und Quisquillen auszuw?hlen und diese s?r die Quintessenz der vene 

zianischen diplomatischen Correspondenz auszugeben; die eigentlich wichti 

gen Beziehungen, der Ernst der politischen Geschichte und ihrer Gegens?tze, 
bleiben so viel als m?glich unber?cksichtigt; man hat nicht die geringste 
Garantie daf?r, da? nicht gerade oft der beste Theil des Inhalts wegge 

schnitten ist, wenn er nicht in das politische und religi?se System des 

Herausgebers pa?te; gelegentlich werden auch ganze Perioden ?bersprun 

gen. Jedenfalls mu? man der Meinung vorbeugen, als ob f?r die be 

handelten Perioden das fch?ne Material der diplomatischen Correspondenz 
von Venedig dnrch diese Sammlung irgendwie ersch?pfend oder auch nur 

aufrichtig behandelt "w?re. Wir wollen mit diesen Bemerkungen Niemand 

von der Lecture oder Benutzung dieses Buches zur?ckschrecken; die Art 

des Materials bringt es wohl mit sich, da? doch des Lesenswerten recht 

viel darin steht. Die Depeschenausz?ge berichten ?ber all die wichtigsten 

H?fe Italiens, aus der zweiten H?lfte des fechszehnten und aus dem 

siebenzehnten Jahrhundert; im 3. Bande beliebt es dem Herausgeber, bei 

den Depefchen aus Turin die letzte Regierungszeit Karl Emanuel's I. von 

1618 an und die folgenden bis Zum Jahr 1662 ganz zu ?bergehen. Der 

vierte und letzte Band behandelt ausfchlie?lich die Lombardei im sieben 

zehnten Jahrhundert; es versteht sich von selbst, da? eine breite Unter 

suchung ?ber die ber?chtigten ?Untori" bei der gro?en Pest von 1630 

nicht fehlen darf. N. 

Romanin, 8., 8toria dooumentata di Venecia, lorn. IX. 

(548 p.) Vene-ia 1860?61. 

Das bekannte Gefchichtswerk Romanin's ist in diesem Bande fortge 

f?hrt bis zum Schlu? des Jahres 1796. Leider hat der Tod des Ver 

fassers das Werk kurz vor feinem Abschlu? unterbrochen (s. den Necrolog 

auf Romanin von Polidori im ^rcb. 8tor. Ital. 5l. 5. lom. XIV. 1. 

p. 159 ?.) ; inde? follen die Vorarbeiten f?r den letzten Theil von Ro 

manin bereits ziemlich vollendet gewesen sein, und st?nde noch eine Fort 

setzung bis zum Falle der Republik aus seinem Nachla? zu erwarten. Eine 
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Reihe sehr interessanter Documente der venezianischen Diplomatie aus den 

ersten neunziger Jahren sind dem Bande beigegeben; voran (p. 436? 

453) die Relazion von Alvise Piscmi ?ber Ursprung und Verlauf der 

franz?sischen Revolution, auf welche schon einmal in dieser Zeitschrift hin 

gewiesen wurde; wichtig sind namentlich auch die Depeschen des Grafen 
Rocca Scmfermo aus Bafel vom Juni bis August 1794 (p. 521?529) 
an die Staatsinquisitoren, worin er seine geheimen Renseignements ?bcr 

die wahren Gesinnungen der franz?sischen Republikaner in Betreff Ita 
liens und speciell der Republik Venedig mittheilt. Die Herausgabe des 

Romcmin'schen Nachlasses f?r die Zeit bis zum Frieden von Eampofor 
mio nnd der ?streichischen Besitzergreifung w?rde gerade zur Rectificirung 
der beiden in verschiedener Weise einseitigen Darstellungen des Untergangs 
der Republik in den neueren diesem Gegenstand gewidmeten Werken von 

Mntinelli nnd Gir. D?ndolo, sehr erw?nscht sein. N. 

?068?6 v6N62?ans di Oior^io Vallo, (?arlo Ooidoni 6 

(3a8varo A o 22 i Lnlla oonnnsdia il ^iloLolo In?'1s86 rannrs8sntata 

l'anno 1754, sd. I'sd. Vsrsdst. 8. (30 n.) Vsns-ia 1861. 

HIsinoris dsl Asnsrals ^n ssdi, nnddlisats nsr snra di Xisonicds 

Vi an o di. Nilano 1861. 

3. Mittelitalicn. 

Uonninonti di 8toria Vatria dolls Vrovinoio ^Iodsns8? 

loin. I. Varina 1861. 4. C!ronaoa Nodsn686 di ^asonino ds' Viansdi 

dstto ds' l^ansillotti. 

Publication der neuerdings begr?ndeten Ns^ia Dsionta^ion di 

storia patria in Modena. Einen eingehenden Bericht ?ber die Arbeiten 

dieser Commission enth?lt das ^.rod. st?r. Ital. XIV. 1. p. 154 ff. 
Vion8, I^idor do vori? oalaniitatnin oan8?8 ad I^oo 

n sin X., sx incognita Nirandnlana editions sd. Oalvi. Nodsna 1861. 

Vonaini, !>., ^1i ^.rodivi dslls nrovinoio doll' Nnii 

lia s Is loro oond?2?oni al iinirs dsl 1860. 8tnd^. I"irsn2S 1861. 

Besonderer Abdruck aus dem Band V. des (jornalo storioo ds^l' 
^rodivi pascana; enth?lt die Resultate einer im Auftrag der Regierung 
unternommenen Revision von vierzehn Provinzialarchiven (Bologna, Ra 

venna, Forli, Cesena, Rimini, Faenza, Imola, Ferrara, Modena, No 

ncmtola, Neggio, Parma, Piacenza, Massa Ducale). 
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8an8i, ^cbille, 8a^io di documenti Ltorioi tratti dall' 

arcbivio del O o mm un o di 8po1eto. 8. (103 p.) ^oli^no 1861. 

52 Documente zur Specialgeschichte von Spoleto von 1241 bis 1800. 

Dranoadoro, noticie 8toricbe e ?tatistiobe di Nassa nella 

provincia di Merino. 8. (75 p.) ^ermo 1861. 

do Ninicis, (^aet., brevi notifie ?toricbo della vitta di 

Merino. 8. (15 p.) l'ermo 1861. 

liosotti, (^aet., Vita ds^li nomini i11u8tri 1^0 rlive 8?; ka80. 

36?44 (Schlu?). 5or1i 1861. 

(^ualandi, Nicb., il prooenso latto in Volo^na l'anno 

1564 a lorciuato 1a880. Kolomna 1861. 

(^uidi, II1?886 , annali delle edi^ioni 6 d?lie ver8?oni dell' Or 

lando ^urio80 e d'altri lavori al poema relativi. 8. (223 p.) Vo 

lo^na 1861. 

Ha 8 per, D. ^V. Dr., ^/co^cl^cso^, ^e^a^, 7?e(l5 r^5 ^ro 

>t^kt?5 ^cli^ S^wcc^T-t^ai^. Neu nach bisher unedirten Handschristen 

herausgegeben. 8. (15 p.) Leipzig 1861. 

Cretino, I/60N., 8toria liorentina, tradotta in volcare 

da Donato ^cciaiuoli, prome88ovi un d?8cor80 8u Leonardo Vueni ^re 

tino per 0. Non^ani. (1^1 u. 611 p.) I^iren^e 1861. 

(Giuliani, Oiamb., Netodo di commentare la Oommedia 

di Dante ^li^bieri. (VI u. 555 p.) ^iren^e (b.emonnior) 1861. 

^srroni, D., Da religions e la pol?tica di D. ^., 088?a 

lo 800P0 ed i 86N8? della divina Oommedia. lorino 1861. 

Uanoini, D., la Divina Oommodia di D. ^.., o^uadro 

ginottico anal?tico. 8. (263 p.) I^ano 1861. 

'vVitte, Oar., de Darto lo a Z axokerrato, Dant?8 ^lb^bepi 
studio 80. Ilalae 1861. 

-Dante und die it alian is chen Fragen. Ein Vortrag. 8. 

(47 S.) Halle 1861. 

Villari, l>a8H., la 8toria di (^irolamo 8avonaro1a 

e de' 3uoi tempi. Oon 1'aiuto di nuovi doeumenti. Vol. I. (XXVII u. 

489 p.) I^iren^e (Demonnier) 1859. Vol. II. (224 u. OVXXI p.) 

Wir gehen auf dieses treffliche Werk, welches leicht das Beste ist, 
was die Geschichtschreibung in Italien seit Jahren geliefert hat, bei dem 
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beschr?nkten R?ume hier nicht ein; vielleicht, da? sich Gelegenheit findet, 
in der Zeitschrift selbst ausf?hrlicher darauf zur?ckzukommen. 

Volidori, I". 1^ dsAii orrori odo dstnrnano Io sdisioni ?nora 

ssistsnti dsUs onsrs di X. Nasdiavslli. 

In dem in Siena erscheinenden Journal ?1a Vsns?ia" 1861 

Nr. 194?214. 

Vn8?ni, (3iarnd., Isttsrs a Vsnsdstto Varodi 80nra 1'a88sdio 

di I^ironso, oorrstts sd aoorS8sints di alsnns altrs insdits nsr snra 

di (^ast. Nilans8i. I^irsnxs 1861. 

?a88srini, !.. (^snsal0F?a68t0ria dslla larni^lia Vioa 

soli. 8. (296 n. u. 20 Tabellen.) I'irsn^s 1861. 

Oantn, <?68.z sni^olatnrs ns^li arsdivii 1o8oani; i 

^Isdisi s la loro nolitioa. 

In der Rivista l?ontsinvoransa. lor. 1861. 

Nsinoris s doonnionti nsr 8srvirs alia storia di lanosa, 

loin. XI. Lnooa 1861. 

Enth?lt: 1) d?80or8? di (^inlio di 8. Hnintino 8nlla 2sssa s Is nio 

nsts di I^ussa ns' sssoli di 1N6220. 2) D?8oor80 dsl sav. ad. Dorn. Var 

sooodini ?Hilo viosnds dslla ^sssa I.nssd686 8otto l?arlo Na^no o 6na 

?tirno in Italia. 

(lna8ti) lus?., 1s Isttsrs 8niritnali s laniiliari di8. Oantsrina 

ds' Viooi I^iorsntina, ro1i^io8a doinsnisana in 8. Vinosn^io di Vrato, 

raosolto od i11n8trato. Vrato 1861. 

Volidori, 1^. 1^., nrono8ta do^li 8tatnti noritti in 

volAars nsi ssooli XIII o XIV, ods 8? tro vano nsl K. ^.rsdivio di 

8tato in 8isna. (XII u. 70 n.) Volo^na 1861. 

Nur in 150 Exemplaren gedruckt, nicht im Buchhandel. 

Vrn.22a, Ii., notais intsrno alla natria 0 ai nriini 8tndi dsl vit 

tors (^ i ovan Antonio V 3.221, dotto il 8oddoina (-f- 1554), i11n8trats 

son nnovi doonnisnti. 

Aus den Nisssllansa di 8toria Italiana Vol. I. lorino 1861. 

4. Rom und Neapel. 

^08ti, I^ni^i, N10N300 di Nontsoa88?n0, V rol?lo moni alla 

8 tori a nnivsr8als dslla Odis8a. 2 voll. I^irsn^s 1861. 

Idsinsr, ^.n^., Oodsx d in1oination8 doniinii tonino 

rali 3 8 a not as 3sd?8. lom. I. (756-1334 v. Od.) toi. boinas 1661. 
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Vian oiardi, 8tani8lao, Ltoria dei?api 68p08ta al ?opo1o 

Italiano, arriobita di un d?8cor80 8torico nul papato o di varii doou 

menti del cav. ^.. (^ennarelli. ?iren26 1861. 

Vis jetzt nur einige einleitende Hefte; das Ganze soll aus sechs 

starken B?nden bestehen. 

henkln8, Rob., Ibo 1a8t oru8ader, or tbe lite and times ok 

Cardinal Julian ok tbe bouse okOonarini. ^. b?8torioal soetob. 

(VIII u. 408 p.) Dondon 1861. 

II Diario di Duroardo, czuadro dei oo8tumi della oorti di 

Roma; a^iuntavi la 8toria del le^no della orooo, una bio^raka del 

Cardinale ^.ntonelli ed altri documenti analo^bi per ^. Lian obi 

(^iovini. 2. editions aoore8oiuta. ^iren^e 1861. 

Eine Uebersetznng des bekannten Tagebuchs vom Hofe Alexander's VI. 

(bei Eckard 8oript. med. aevi Vol. II.), besorgt von dem nicht min 

der bekannten k?rzlich gestorbenen Scandalschriftsteller, dem italienischen 

Ultra-Vehse des Papstthums. 

D?ndolo, lullio, ilseoolo diDeoneX. 8tudii. 3 voll. 

Mlano 1861. 

O dorici, ^ed., Vittoria ^oooramb oni, nipoto di Listo V. 
Oronaca contempor?nea, publicata de I?. 0. o oorredata d'inediti docu 

menti. 8. 1. 1862. 

AuFlielmotti, padre Alberto, Naroo Antonio Oolonna 

allab atta^lia di D epanto. ^iren^o 1861. 

Eine kriegsgeschichtliche Arbeit aus der Stille einer Klosterzelle. Pa 
ter Guglielmotti ist auf ?hnlichem Gebiet bekannt durch feine Abhandlung: 

I bastioni di Antonio da 8. Aallo, disociuati per lortiticaro ed 

inArandiro Oivitavoocbia; und in kurzem steht von ihm eine Schrift 
?ber die Festungsbaukunst in Italien im f?nfzehnten Jahrhundert zu er 

warten. Die gegenw?rtige Monographie ?ber Marc Antonio Colonna und 

die Schlacht von Lepcmto verr?th ein wenig zu fehr das Bestreben des 

Verfassers, seinen Helden auf Kosten des Genueser Seehelden Andrea 

Doria zu erheben; die Lebensbeschreibungen Doria's von Capelloni und 

von Sigonius sind ihm ganz unbekannt geblieben. O. 8tr. 

Gindely, zur Geschichte der Einwirkung Spaniens auf die Papstwah 
len, namentlich bei Gelegenheit der Wahl Leo's XI. im Jahr 1605. 

(Sitzungsberichte der kais. Akademie d. Wiss. in Wien; Phil. hist. 
Kl. Band XXXVIII. p. 251?283.) 
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Vsrsani, 8tsl., 8toria dsl Kardinals 6inlio ^.ldsroni. 

Viaosnsa 1861. 

Vonoompa^ni, Oarlo, 8n11a potsn^a tsinoorals dsl 

nana. (XXX u. 332 p.) lorino 1861. 

^dont, Nd., nr?lirninairsg ds 1a ynontion Iloinains 

I'ariZ 1861. 

2odi, ^nt., 1a cinsntions V.oinana ssaminata nsll' nltiin? 

?na 8o1n2?ono. (48 n.) lorino 1861. 

I^ivorani, I'rans. Uon8., il nan ato, l'irnnsro s il rs^no 

d'ltalia. Isr^a sdi^iono. 8. (308 n.) ^irsn^s 1861. 

6 i ?rnalo do^li 8savidi ?oinvsi, nndlisato da 6lin8. ^io^ 

rslli) vrol6880r6 di arodsolo^ia nslla V. Univ. di Mnoli. 

Von August 1861 an monatlich ein Heft. 

(^indios, Kins., Oodios dinloinatiso di darlo I. o II. 

d'^.NA?o, 088?a ooils^iono di dinloini, 8tatnti) Isttsrs rsali sd altri do 

onrnsnti, ls nia^ior xarto insditi, sds 68?8tono ns^l' arodivi na^ionali, 

oonssrnsnti l'?8toria o 1'arninin?8tra2?ono nolitisa oto. dslls nrovinsis 

^anolitano dal 1265 al 1309. 5a8o. 1. Xanoli 1861. 

In 8 Heften vollst?ndig. 

H6N2?, Lalvators ds, il gsoolo dosimo tsr20 6 (Giovanni 

da ?rooida. I^idri XII. 8tndi storioi inorad. panoli 1860. 61. 

Valdosso, 6io. (^lnan Valdss), Is ssnto s disoi divins oonsi 

dsra^ioni. Halls 1860. 1861. 

Neue Ausgabe von Ed. B?hmer, nebst einer italienisch geschriebenen 

Abhandlung: Osnni dio^ra?si su? lratslli (Giovanni s ^.lionso di 

Valds880. 

Visoiardi, A., Na8anio11o, ovvoro 8toria dol?a rivoln 

2?0no di Xanoli dsl 1617, narrata alia ^iovontn. panoli 1861. 

8alina3, ^., doonrnsnti rslativi alla 8isilia, sds son 

8srvan8i nsl V. ^rsdivio di lorino. 8. (24 n.) Valsrino 1861. 

I^ninia, I8idor0) la rost anra^ions Vord onisa s la rivoln 

2?0N6 dsl 1860 in 8isi1ia. Valsrino 1861. 
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24. Amerika. 

Oampe, Il?8toire de la d?couverte de 1'^meriqne, tra 

duits de l'allemand; pr?c?d?e d'une notice biograpbicme par N. Dare 

naudiere. 2 vol. 12. (515 p. et 2 grav.) Dari8, Delalaiu. 

^eun688e, ^., D?couverte de 1'^.meriqus, moeur8 et cou 

turne?. 16. (64 p.) Dar?8, Dbilippart. 

Kohl, I.G., Geschichte dcr Entdeckung Ameri la's von Colum 

bus bis Franklin. 8. (V n. 454 S.) Bremen, Strack. 

Dopol Vub, De livre 8acre et 1e8 mvtbe8 de l'antiquit? ame 

ricaiuo, avec 1e8 1ivre8 b6r0?qu68 b?8t0riquo8 de8 l^uiebe8. Ouvrage 

original des indigen68 de (Guatemala, texte quicbe et traduction kran 

c,a?8e en regard, accompagne des note8 pbi1ologique8 etc. etc., comp0866 

8ur de8 documont8 originaux et inediw; par l'abbe Dra886ur de Dour 

bourg-. 8. MDXXIX u. 872 p. u. 1 pi.) (1.1 der collection de docu 

ment8 dan8 1e8 1angue8 indigene pour 8ervir a l'?tude de 1'b?8toire etc. etc. 

de l'^meriqno ancienne.) Dari8, Dertrand. 

Dancrokt, O., II?8torv ok tbe united 8tat68 krom tbe d?8 

coverv ol tbe American continent to tbe declaration ok independence. 

Xew edit. vol. 6 and 7. 12. (Iloutledge.) 

-Vol. 8. 8. (475 p.) Do8ton. 

? ? II?8toir6 de8 Ntat8-IIn?8 depu?8 la d?couverte du oon 

tinent am?ricain. 1. partie. Histoire de la oolonisation. traduit par 

Isabelle (^atti de Oamond. 1.1. (359 p.) Druxe11e8, Dacroix, van ^leenen. 

Darb er, ^obn >Varner and Ilenrv II owe, Dur wbole countrv; 

or tbe pa8t and pre8ent ok tbe United 8tate8, b?8torica! and 

deseriptive, in 2 vols, containing tbe general and looal b?8torio8 and 

d.68cription8 ok eaeb ok tbe 8tate8, territorie8, oitie8 and town8 ok tbe 

Union. 8. (1496 p.) Cincinnati 1861. 

^owlo, X. 0., ^ b?8torv and ana1v8?8 os tbo 00N8titu 

tion ok tbe united 8tate8: witb a knll account ok tbe c0nkederat?0N8 

^vbicb preceded it. 12. (453 p.) Do8ton 1861. 

l^vma, X., Da r?publique amerieaine. 8e8 inLtitnt,ion8. 

8e3 bomme8. 1. 1. 8. (414 p.) Lruxe1Ie8, Dacroix. 

^Vbite and DlaoK, ^. 8torv ok tbe 8outbern 8tate8. 3 vol8. 8. 

(960 p.) 

Schr?der, Dr. I. Fr., Washington und die Helden der Re 

volution. Mit e. Anh.: Dic Deutschen in der ameritan. Revolution v. Fr. 
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Kapp. Illustrirt nach Orig.-Gem?lden v. A. Chappell. 1?8. Lief. gr. 8. 

(S. 1?256 mit 8 Stahlst.) New-York. 

Venedey, I., Georg Wafhington. Ein Lebensbild. 8. (223S.) 

Freiburg im Br., Wagner. 

Avsrstt, N., Ids lils ok 6. >Va8ninFton. (348 n.) l^sw-^ork 

and London. 

Wafhington als Pr?fident. Von E. Reimann. 1. Thl. 4. 

Breslau 1861. 

Diario8, tdo nrivato, ol i^sor^s >Va8ninFton, lroin Ootodsr 

1789 to^nns1792, FivinF an assonnt ol di8 tonr8 tdron^d Xsw-Nn^land, 

I^onF l8land and tdo 8ontdorn 8tats8, tds onsninF ol tdo tir8t son 

^rs88 sts. sts. to^stdsr witd tds diarv ol di8 tonr ovsr tds ^.lls^danv 

inonntain8, in 1753. Vditsd dv Von80n ^. I.088?NA. 12. 0. V. Iliodard 

80n and Ois. 

W"itt, 0orns1?8 ds, Idorna3 ^sllsr8on, stnds d?8toricin6 snr 

la dsinooratis arnsrisains. 2. sdit. 8. (IV u. 572 p. st nortr.) Vgri8, 

vidior st Ois. 

?Ion 68, V.6V. Vstsr, Xadllswacinonalsv: ll?8torv ol tdo O^id 

wav Indian 8, witd S8nssial rslsrsnss to tdsir sonvor8ion to odr?8tia 

nitv; witd a drisl nisnioir ol tds writsr and introdnstorv notios dv 

tdo V.6V. (^. 08dorn. 8. (280 n.) 

N?88?0N ds Oanada, Rslation8 insdits8 ds 1a Xonvolls-^ranos 

(1672?1679), nonr lairo 8nito anx anoionns8 rs1ation8 (1615?1672), 

avss 2 sarts8 Fso^r. 2 vol8. (XXVIII u. 748 n.) Vari8, vonniol. 

V.6INV, ^., and ll. Vrsnsdlsv, ^ ^'onrnov to (^lrsat 8alt 

I^aKs Oitv. 'Witd a 8lcstsd ol tds d?8torv, rsli^ion and sn8torn8 ol 

tds Norinon8 and an introduction on tdo ro1i^ion8 rnovsrnsnt in tds 

Unitsd 8tads8 dv ^. lisrnv. 2 vol8. 8. 

Us In 8, ^.., Ids 8nan?8d songns8t in ^.nisrisa and it8 rslation to 

tdo d?8torv ol 8lavsrv and to tds Aovsrnsrnsnt ol oo1onis8. Vol. 4. 8. 

(510 n.) 
Dalton, W., 0orto8 and ??2arro; tdo 8torio8 ol tdo soncius8t 

ol Nsxiso and Vsrn, witd a nlcstsd ol tds sarlv advsntnrs8 ol tds 8na 

niard8 in tds nsw world. ^Vitd i11n8tr. dv ^. (^ildsrt. 12. (500 n.) 

vnndar, N. R., ^Isxisan nansr3; oontainin^ tds d?8torv ol 

tds ri86 and dsslins ol ooniinsrsial 8lavsrv in ^.insrisa, witd rslsrsnoo 

to tds lutnrs ol Nsxiso. 1. 8oris8. (279 n.) ^s^v-VorK. 

8ainv6r^ ,1. HI., Nn3avo 8odrs lag rovolrloionss politisas 
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v 1a condici?n 3ocia1 de1a8 repub1ica8 <?o1ombiana3 (bi8pano 

americanas; con un ap?ndice 8obro la ortograka v la publaoion ds 

la confederaci?n Granadina. 18. (XV u. 341 p.) Dari8, Ibunot. 

Xa8oimbene, D., ^lemoria v pro8pecto 8obre la b?8toria do la 

America meridional, ants3 co1onia3 de N8pana. 8. (132 p.) Dari8, Olave. 

Dona, 1^.de, (^uba, 8anto Domingo v Duerto-Nico. H?8to 

ria v 68tado actual de 8anto Domingo, 8u reincorporaci?n etc. etc. 

retado aotual politieo v eoonomico de l?uba v Duerto - Dico etc. etc. 

4. (IV n. 156 p.) Nadrid, Daillv-Valliere. 

de la 8agra, Damon, Ili8toria ?8?ca, economic^ pol?tica, in 

telleetual v moral de la isla de (?uba. Xueva edioion, con8?derabl6' 

mente aumentada. Relaci?n de la ultimo viago del autor. 8. (255 p.) 

Dar?8, llaobette. 

^rdouin, D., Ntud68 8ur 1'b?8toire ds llaiti. 1. 11. (366 p.) 

Dar?8, Dexobrv. 

Oodet, Ib. ^., Dermuda: it8 1n8torv etc. etc. krom tbe ear1ie8t 

period to tbe prient time, witb bint3 to invalids 8. (270 p.) (8mitb 
and L.) 

Diblioteca Deruana de b?8toria, ciencia8 v literatura, 

colecci?n ds 68crito8 del anterior v presente 8?g1o de 1o8 ma,8 aoredita 

do3 autore8 Deruano8, por Manuel ^.. Duente8. 1. 1. 2. antiguo Ner 

curio Deruano. 2 vol8. gr. 13. (688 p.) Do?88v, ^.rbien. 

D?rente, 8eb., l!?8toria do la oonqu?8ta del Deru. 8. 

(509 p.) D0?88V, ̂ rbien; Dima. 

alarmante 1, De8 Inca8 ou la de8truotion de 1'empire de Derou. 

Ndit. revue et corriges par Dou88?er. 18. (250 p. et grav.) Dimoge8 

et l8le, ^.rdant krere8. 

Dre80ott, ^V. ll.. Oeuvrer. ll?8toire de la conquote du 

Derou, preeedee d'un tableau de la civi1?8ation de8 Inca8. Iraduito ds 

1'angIa?8 par H. Doret, ancien prok. de pbi1o80pbie au college Dollin. 

lome I. 8. (354 p.) Drnxe11e8, Dacroix, van ^leenen et l^ie. 

Ll Dern en 1860 o 8ea anuario Xacional por ^.Ikredo ft. Deu 

bel. Drimer a^o. Dima Imprenta del ?Oom6re?0"1861. 8. (Vlll u. 366 p.) 

Daril, V. D., comte de la Dure, De8 peuple8 du Dr 68 il 

avant la d?couverte do 1'^.merique. 4 a 2 col. (14 p.) Douai. 

<loboatbam. ^.nt. de 8anta alaria. Xovo orbe 8erakioo 

Dra8?1ico, on Obronica do8 krado8 minore8 da Drovincia do Dra8i1. 

Darte segunda (in?dita). 2 vol. 8. (VI u. 622 p.) Dio de Janeiro 1859?61. 
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Actenst?cke, Brafilifcher Seite, betreffend die Kolonifation des 

Kaiserreichs. Periodische Zeitschrift in zwanglosen Heften. Uebersetzt, commen 

tirt und hrsg. v. Capit. I. H?rmayer, 2. Jahrg. 4. Heft. (IV u. S. 165 

?226). 3. Jahrg. Heft 1. u. 2. gr. 8. (S. 1?207). Leipzig 1860 und 

1861, Wagner. 

25. Afrika. 

6srard, ?I., I/^lriyns dn Nord. vssorintion. ll?8toirs. ^.r 

Hiss. ?onn1ation8. ^.drnin?8tration st oo1on?8ation. Oda88S8. I^s Naros. 

Illustrations ds ^. ^.. Vsauss. 2. ?dit. 18. (411 n.) Var?8, Dsntn. 

Heim, Lieut., Gefchichte der Kriege in Algier. 2 Bde. Mit 
2 chronol. Karten u. 1 lith. Plane in qu. Fol. u. gr. Fol. gr. 8. (XVI und 

616 S.) K?nigsberg, Theile. 

Vsrtdsrand, ^.., Oainn a^nss ds Radvlis. Hi8toirs ins 

dioo-odir. dss sxnsditions do 1854, 1856 st 1857. ^.vso nns sarw dn 

tds?trs ds8 onoration8 uri1itairo8. 8. (XII n. 331 n.) Vari8 1862. 

^insllsr, Vistoriano do, Inioio oritiso ds 1a ^nsrra do 

^.lrioa, o annnts8 nara la d?8toria sontsinnoransa, dsdisado8 a la 

nrsn8a nsriodioa ds todo8 log inatio68 no1itiso8. 4. (30 n.) Madrid. 

6av, 08sar, 1.a Innisis. ^lotios d?8toricins. ^lai1861. 8. (77 n.) 

l'aris, 6onnv st (?o. 

Oardon, Nwils, Ntnds 8nr ls nro^rss do la si vil?8a? 

tion dans la rs^snss dn In ni 8. 8. (67 n.) Varis, vsntn. 

ds la Vriinandais, I". Ilslis, Ii6 ooininsros st la navi 

Dation ds l'^l^sris avant la oonynsts lran^a?86. 8. (323 n. avss 

nns oarts.) Var?8 1861. 

Valuisr, ^V., N^vxtian sdroniolss, witd a darrnonv ol 

8asrod and N^vntian odronolo^v and an anpondix ol Vadvlonian and 

^88vrian anti<^nitio8. 2 vol. 8. (1090 n.) I^onFinann. 

Barth, Dr. Heinr., Reifen und Entdeckungen in Nord- nnd 

Central-Afrika in dm Jahren 1849?1855. Im Auszuge bearbeitet. 12. 

(Schlu?-) Liefrg. 2. Bd. gr. 8. (III u. S. 401?456.) Mit eingedr. Holzschn. 
u. 1 chromolith. Karte iu qu. Fol. Gotha, A. Perches. 

Vartd, Hsnri, Vova^os st dsoonvsrtss dans 1'^.lri 

cins ssntsntrionalo ot ss^ntrals xsndant lss annss8 1849 a 1855 

l'radnit ds 1'^.llsinand nar?. Itdisr. I^ivr. 3 a 6 (tin dn toins Isr) avso 

Zrav., ds8 odroinolitd., uno dslls oarts st ls vortr. ds l'antsnr. I'. 2? 
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(320 p.) 1. 3. (340 p.) 1. 4. (un). (305 p.) Druxol1e3, ^. Dacroix 

Van Neenen. 

Du Obaillu, D. V., Nxploration8 and adventure8 in 

?quatorial Ulrica; witb account8 ok tbe manner8 and eu8tom8 ok 

tbe people and ok tbe cbace ok tbe (Morilla eto. 8. (490 p.) (Nurrav.) 

Ule, O., Sahara und Sudan. Ein Veitrag f?r die erste deutsche 

Expedition nach Innerafrika mit einem Vorwort ?ber den Ursprung des Unter 

nehmens, gr. 8. (XVI u. 31 S.) Halle, Schwetschke. 

Schauenburg, Oberl. Dr. E-, Die Reisen in Central-Asrika 
von Mungo-Park bis auf Dr. H. Barth und Dr. Ed. Vogel. 16. 

(Schlu?-) Lieft. 2. Bd.: I. Richardson, H. Barth, Ad. Overveg, Ed. Vogel, 
gr. 8. (VIII u. S. 465?566) Lahr, Schauenburg u. Co. 

Dali, D., ^.ardri^8^undig bandboek van 2uid-^.kriKa. 

(Net 1 Xart.) 8. (10, 11, 164 en III bl.) Rotterdam, DaxendiM. 

Ibe Da6uto8, or tv/entv-tbree vear8 in 8outb Ulrica 8. (370 p.) 

(Xi8bet.) 

Meidinger, H., Die s?dafrikanischen Colonien Englands 
und die Freistaaten der holl?ndischen Voeren, in ihren neuesten 
Zust?nden. Mit statist. Belegen und 1 lith. u. color. Karte in qu. Fol. 8. 

(XII u. 216 S.) Frankfurt a. M., Sauerl?nder. 

Diving8tone, D., ^. popular account ok m?88?onarv tra 

vel8 and re8earebe8 in 8outb-^.krioa; witb map and i11u8tration. 

8. (440 p.) (Nurrav.) 

ftramberg, ^l. 8. ft., 8cbet8en van ^.kri^a'8 W68t^u8t. 

gr. 8. (IV u. 380 S.) ^m8terdam, >Vevtingb & Vrave. 

26. Nachtr?ge. 

ll?8toire de8 Nu8u1man8 d'^8pagne ^U8qu'a la conqnete 

de 1'^ndalou8?6 par 1e8 ^.1moravide8 (711?1110) par D. Do^v. 

1. 1?4. Devde 1861, N. ^. Drill. 

Nachdem der gelehrte Verfasser seit einer Reihe von Jahren arabi 

sche Quellenwerke ?ber die muselm?nnische Herrschast in Spanien edirt 

und zahlreiche Abhandlungen ?ber einzelne Partien derselben geschrieben 

hat, bietet er jetzt eine vollst?ndige Geschichte der pyren?ischen Halbinsel, 
vom ersten Einfalle der Araber, unter Tarik und Mufa, bis zu den Er 

oberungen des Almoraviden Iufuf Ibn Tefuschin, welchen die mohamme 

danischen Spanier selbst aus Afrika herbeiriefen, um sie gegen Alphons VI. 
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von Kastilien zu besch?tzen. Der Verf. bietet ?brigens noch mehr als der 

Titel des Buches andeutet, denn er geht bis auf Mohammed zur?ck und 

liefert eine vortreffliche Uebersicht der wichtigsten Begebenheiten des ersten 

Jahrhunderts der Hidjrah, mit besonderer R?cksicht auf den Einflu?, den 

die Spaltungen unter den arabischen St?mmen auf die Politik hatten, 
weil ohne genaue Kenntni? derselben h?usig die wichtigsten Ereignisse in 

Andalusien unverst?ndlich bleiben. Da? eine gute Geschichte der Araber 

in Spanien noch ein Bed?rfni? unsrer Zeit war, wird wohl Niemand be 

zweifeln, eben fo wenig, da? sie nur von einem Historiker zu erwarten 

war, der, ohne Vermittlung, mit derselben Sicherheit aus orientalischen wie 

aus occidentalischen Quellen sch?pfen konnte. Man hatte bis gegen die 

Mitte des 18. Jahrhunderts geglaubt, auch ohne arabische Schriften durch 

zukommen, sp?ter hielt man sich an die von Casiri in seinem Kataloge der 

Bibliothek des Escurials mitgetheilten Ausz?ge aus arabischen Autoren, 
bis endlich im Jahr 1820 Conde's Werk erschien, und nun glaubten Asch 

bach, Romieu, Sch?fer und andere, es fehle nicht mehr an dem n?thigen 

Material, um eine vollst?ndige Geschichte der Omejjaden in Spanien zu 

schreiben. Indessen hat sich nach und nach gezeigt, da? Conde das Ara 

bische nicht gr?ndlich verstanden hat und daher seine Uebersetzungen unzu 

verl?ssig sind, da? er ferner nicht Handschriften genug zu seiner Verf?gung 

hatte, um die Aufgabe Zu l?sen, die er sich gestellt hatte, und da? es ihm 

endlich eben so sehr an historischer Treue und Gewissenhaftigkeit, als an 

kritischem Sinne mangelte, denn wie schon H. Renan im ^'onrnal dss ds 

dat8 bemerkte, ist seine Geschichte ??berreich a? Unsinn und Verkehrtheit. 
Er macht zuweilen aus einem und demselben Individuum zwei oder drei 

Personen. Manche M?nner starben zweimal, hie und da sogar vor ihrer 
Geburt. Infinitive werden f?r St?dtenamen angesehen, und Personen aus 

dem vierten Jahrhundert werden in das folgende versetzt und umgekehrt, 
weil ihm entgangen ist, da? das biographische W?rterbuch, dessen er sich 
bedient hat, verbunden war." 

Die Eroberung Spaniens durch die Araber bildet eigentlich nur ein 

Seitenst?ck Zu dem, was in Syrien, Persien, Egypten und andern L?ndern 

sich ereignet hat, welche mit erstaunlicher Schnelligkeit in ihre Gewalt fielen. 
Man t?ufcht sich, wenn man alle diese gl?nzenden Waffenthaten ganz auf 

Kosten des religi?sen Fanatismus setzt. Die Beduinen der W?ste waren 

von je her, was H. Dozy auch schon bei seiner Darstellung des Lebens 
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Mohammed's bemerkt, in Glaubensangelegenheiten sehr indifferent. Kriegs 

ruhm und Beute waren s?r die Beduinen,- aus welchen der bei weitem 

gr??ere Theil der arabischen Heere, bis zur Abbasidenzeit, bestand, min 

destens eben so verlockend, als die im Koran dem Glaubensk?mpen ver 

hei?enen Wonneg?rten des Jenseits mit ihren nie verbl?henden Jungfrauen. 
Das Wunderbare der raschen Verbreitung des Islams verschwindet auch 

zum Theil, wenn man die Zust?nde der eroberten L?nder und besiegten 
V?lker etwas n?her ins Auge fa?t. Sie trugen alle den Keim der Auf 

l?sung in sich und waren so morsch und angefressen, da? sie bei der 

ersten unsanften Ber?hrung zusammenst?rzen muhten. In Persien und 

Syrien sowohl als in Egypten, in der Barbarei und in Sicilien waren 

die Siege der Araber zum gro?en Theil das Werk des Verraths und 

Folge der Unzufriedenheit eines gro?en Theils der Bev?lkerung mit ihrer 

Regierung. Persien war im siebenten Jahrhundert durch viele Kriege 
gegen die Byzantiner geschw?cht, durch Fehden unter dem Adel, welcher 
den Hof beherrschte, in mehrere feindliche Lager gespalten. Im westlichen 

Persien, dem Sitze des Sassanidenreichs, war ?brigens ein Theil der Ein 

wohner arabischen Ursprungs, und diese nahmen die Araber mit offenen 
Armen auf. Aehnliche Verh?ltnisse bestanden in Syrien, wo die semitische 

Bev?lkerung vorherrschend war, welche die R?mer und Griechen als ihre 
Bedr?cker, die stammverwandten Araber als ihre Erl?ser ansah, und es 

unterliegt keinem Zweifel, da? in der entscheidenden Schlacht am Flusse 
Iarmuk (llieromax), welche f?r den Kaifer den Verlust von Syrien nach 
sich zog, Verrath eines byzantinischen Generals dem Emir Chalid den 

Sieg erleichtert hat *). Auch in Egypten wurden die Griechen stets als 

Fremdlinge betrachtet, welche das Land in jeder Weise auszusaugen such 
ten. Noch gr??er war hier die Unzufriedenheit mit der Regierung, wegen 
des kirchlichen Drucks, der auf dem Lande lastete, denn die Kopten, die 

Nachkommen der alten Bewohner des Nilthals, waren Monophysiten, w?h 
rend der Hof von Vyzanz dem Dogma von einer doppelten Natur Christi 
huldigte und dasselbe dem ganzen Reiche zu octroyiren fuchte, und fo konnte 

diefes Land, mit einer Bev?lkerung von mehreren Millionen, von zehn 
bis zw?lftaufend Arabern erobert werden. An der Unterjochung Siciliens 

*) S. des Ref. Gesch. der Chalifen Bd. I. S. 45. 
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hatte der Verr?ther Euphemius, welcher ein Verb?ndeter des Aghlabiten 

Ziadet Allah war, den gr??ten Antheil. Die Unterwerfung von Karthago 
wurde den Truppen Othmcm's durch die Emp?rung des Patriziers Gre 

gorius gegen den Kaiser erleichtert. Ceuta wurde den Arabern vom Grafen 

Julian ?berliefert, dessen Tochter Roderich, der K?nig von Spanien, ent 

ehrt hatte. Von dem nach Rache d?rstenden Grafen Julian angespornt, 
und auf seinen Schiffen, setzte Tank nach Spanien ?ber, wo ihm die 

S?hne und Anh?nger des gest?rzten K?nigs Witiza und die schwer gedr?ck 
ten Juden eine h?lfreiche Hand boten, w?hrend das vom Adel und der 

Geistlichkeit mi?handelte Volk dem Kampfe gleichg?ltig zusah, und das zum 

gro?en Theil aus Leibeigenen bestehende Heer sich aufl?ste, weil sie vom 

Koran mehr Heil erwarteten, als vom Evangelium, wie es in den Conci 

llen zu Toledo interpretirt wurde. Man hat bekanntlich, weil die ?ltern 

occidentalischen Chroniken vom Grafen Julian nichts erw?hnen, alles in 

den sp?tern von ihm Erz?hlte f?r eine Erdichtung angesehen, seitdem man 

aber in glaubw?rdigen arabischen Chroniken die Best?tigung dessen gefun 
den hat, was der M?nch von Silos zu Anfang des 12. Jahrhunderts 

berichtet, konnte kein begr?ndeter Zweifel mehr aufkommen, denn ein M?nch 

mochte etwas Aehnliches erdichten, um die raschen Siege der Mohamme 
daner ?ber die Christen zu erkl?ren, die Araber aber, die ?berall nach 

Wunder haschen, w?rden gewi? lieber allen Erfolg sich und Allah, als 

einem christlichen Verb?ndeten zugeschrieben haben, wenn kein solcher vor 

handen gewesen w?re. Uebrigens findet sich der Graf Julian nicht nur 

in den arabischen Chroniken, welche von der Eroberung Andalusiens han 

deln, sondern es ist auch in den Annalen Dsahabi's in dem nekrologischen 

Theile derselben von einem Enkel des Grafen Julian die Rede, 
der sich zum Islam bekehrte und den Namen Abd Allah annahm, w?h 
rend sein Vater, ein Sohn Julian's, noch Christ war und Melit Pedro 

(F?rst Pedro) hie?, also jedenfalls in hohem Ansehen stand. H. Dozy 

geht nun in seinen Abhandlungen noch weiter und behauptet, da? sogar 
der fast gleichzeitige Isidor von Beja schon vom Grafen Julian fpricht. 
Bei der Erz?hlung, da? Musa, nach seiner R?ckkehr aus Spanien, vom 

Chalifen zu einer schweren Geldbu?e verurtheilt worden sei, hei?t es n?m 

lich in der Chronik Isidor's: ?clnod illo stln8a) oonsilio nodi!?88?ini 

viri Urdani, ^lrisanas rsA?on?3 8nd doAinats oatdolisas ndsi sxorti, 

hni 
onrn so onnota8 Hi^anias advsrtavsrat patrias aocsnto, oom? 
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plendum pro nibilo oxoptat atque pro multa opulentia parum (par 

vum) impositum 
onu8 existimat etc." Da von einem edlen Urbanus, 

der Musa auf seinen Feldz?gen in Spanien ?berall begleitet haben soll, 

sich weder in arabischen noch in spanischen Berichten etwas findet, und 

bekanntlich der Text dieser Chronik durch die Abschreiber im h?chsten Grade 

verdorben worden ist, so lag die Vermuthung nahe, da? iulianug in urba 

nus verwandelt werden konnte, besonders wenn man bedenkt, da? in den 

alten Handschriften das i klein und ohne Punkt geschrieben wurde, so da? 
iuli und urb leicht mit einander verwechselt werden konnten, eben so leicht 
konnte aus dem Worte exarci (exarcbi), das ein unwissender Copist nicht 

verstand, das Wort exorti entstanden sein, das hier ohnehin nicht richtig 

w?re, weil der Genitiv nicht dazu pa?t. Dieser so verbesserten Stelle 

zufolge w?re der Graf Julian nicht, wie man bisher glaubte, ein Vasall 
des K?nigs von Spanien, sondern ein Statthalter des Kaisers von Vyzanz 

gewesen, und in der That geh?rte Ceuta, seitdem der K?nig Theudis, 

gegen die Mitte des sechsten Jahrhunderts, in Afrika geschlagen wurde, 

nicht mehr zu Spanien. Nichtsdestoweniger mochte aber der Graf Julian 
in feiner ifolirten Lage, fern von andern Provinzen des byzantinischen 

Reichs, und von feindlichen Arabern und Berbern umgeben, gesucht haben, 
dem spanischen Hose, dem einzigen christlichen in seiner N?he, sich zu 

n?hern, bis das Schicksal seiner Tochter ihn in die Arme der Araber warf. 

Roderich mag wohl schlecht gegen seine Glaubensbr?der in Spanien gehan 
delt haben, er war aber kein Verr?ther gegen seinen K?nig und sein 
Vaterland. Die S?hne des K?nigs Witiza hingegen, welche mit den ihnen 

untergeordneten Truppen Roderick) im Stiche lie?en, wollten allerdings ihm 
eine Niederlage bereiten, aber nur in der Hoffnung seine Stelle einnehmen 

Zu k?nnen, denn sie glaubte:: nicht, da? die Araber Spanien f?r die Dauer 

besetzen w?rden, und in der That dachte selbst Musa, als er Tank ?ber 

die Meerenge schickte, nur an eine Razzia, und mi?handelte er sogar sp?ter 

Tarik, weil er seine Befehle ?berschritten und die Razzia in einen f?rmli 

chen Eroberungskrieg verwandelt hatte. Tarik konnte sich aber nicht mit 

einem einfachen Raubzuge begn?gen, als er das Heer der Gothen in Auf 

l?sung sah, er r?ckte immer weiter vor und ward Herr eines von der 

Sklaverei entnervten Landes, dessen Bev?lkerung zum Theil die Araber als 

Befreier begr??te, welche auch in der That Spanien auf eine Stufe der 

Kultur brachten, die es schwerlich unter gothischer Herrschaft erreicht h?tte. 
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Die Macht der Privilegien Klassen, der Geistlichkeit und des Adels war 

gebrochen und nahezu vernichtet, unerme?liche L?nderstrecken, welche reichen 

Patriziern geh?rten, wurden consiscirt und unter den siegreichen Truppen 

vertheilt, so wurde das Land von einer gr??ern Zahl Eigenth?mer mit 

mehr Sorgfalt angebaut, als es fr?her von Sklaven und Leibeigenen ge 

schah, die nur f?r verha?te Herrn arbeiteten. Die dienende Klasse war 

?berhaupt unter den Arabern nicht mehr fo zahlreich, wie unter den 

R?mern und Gothen. Der Koran enth?lt manche Bestimmungen zu Gun 

sten der Sklaven, besonders wenn sie zum Islam geh?rten, und wenn er 

auch ihre Emancipation nicht als bindendes Gesetz vorschreibt, so wird sie 

doch als ein gottgef?lliges Werk dargestellt. Auch das Loos der Leibeige 
nen war besser unter den Mohammedanern, denn sie wurden gewisserma?en 
freie P?chter, die nur einen Theil der Erzeugnisse des Bodens ihren Herrn 

zu ?berlassen hatten. Die noch ?brigen Leibeigenen und Sklaven der Chri 

sten hatten sich nur auf moslimifches Gebiet zu begeben und das moham 

medanifche Glaubensbekenntni? abzulegen, um so gleich frei Zu sein, und 

wenn sogar manche Patrizier, um ihre G?ter zu retten und von der Kopf 
steuer befreit zu werden, Mohammed als Propheten anerkannten, warum 

sollten es die Sklaven und Leibeigenen nicht thnn, um frei Zu werden? 

warum sollten sie sich nicht dem Koran zuwenden, der alle Gl?ubigen als 

Br?der ansieht, und der christlichen Geistlichkeit den R?cken kehren, welche, 
so lang sie, unter den R?mern und den ersten ketzerischen Gothen, schwach 

war, die Befreiung der Leibeigenen als ein g?ttliches Recht proclamirte 
und einmal zur Macht und zum Besitze gro?er L?ndereien gelangt, zu 
welchen viele Sklaven und Leibeigenen geh?rten, ihrer eigenen Lehre Zuwi 
der handelte, indem nicht nur die Emancipation der Leibeigenen auf unbe 

stimmte Zeit verschoben, sondern ihr Loos auch noch viel h?rter als unter 
den R?mern wurde. 

Wie Spanien von Tarik und Musa (711) mit einer verh?ltni?m??ig 
geringen Truppenzahl unterjocht wurde, weil ein Theil seiner Bewohner 
von einem Wechsel nur Gewinn erwartete, so wurde es vier und vierzig 
Jahre sp?ter, aus ?hnlicher Ursache, von dem Omejjaden Abd Errahman, 
einem Enkel des Chalifen Hifcham, erobert, der wunderbarer Weise dem 

allgemeinen Gemetzel entronnen war, das ?ber so viele andere Glieder 

seiner Familie von den Abbasiden verh?ngt wurde. Abd Errahman lan 

dete, nachdem er sich mehrere Jahre in Afrika herumgetrieben hatte, mit 
Historische Zeitschrift. VIII Bd. Z? 
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einem einzigen Schisstben, im September 755, in Almunecar, und im 

Mai des folgenden Jahres war er Herr von Cordova. Um diefes Wun 

der zu erkl?ren mn? man auf die fr?here Geschichte der Araber in Spa 

nien und auf die Spaltung unter den Moslimen im ?brigen Reiche zu 

r?ckgeben. Wir haben znerst den Kampf des alten heidnifchen Adels gegen 
den neuen zn erw?hnen, welcher auch in Spanien fein Echo hatte. Als 

Repr?sentant des Erster:: gilt Mnawia und seine Nachfolger in Damask, 

welck'e Ali nnd seine Nachkommen vom Throne st?rzten, nnd anderen, von 

den Gef?hrten Mohammed's unterst?tzten Pr?tendenten, ein blutiges Ende 

bereiteten. Nach der Eroberung von Medina, unter dem Chalifen Iezid, 
wanderte ein gro?er Theil der moslimischen Aristokratie nach Afrika aus, 

folgte sp?ter Mnfa nach Spanien und suchte dort wieder die Stellung ein 

zunehmen, ans welcher sie im Osten verdr?ngt worden war. Weit tiefer 
und andanernder war die Spaltnng zwischen den Arabern, welche von 

Kahtan abstammten nnd deren Hanptsitz S?darabien oder Jemen war, 

daher sie anch Iemeniden genannt werden, und zwischen denen, welche von 

Adean, einem Nachkommen Ismail's abstammen, welche Mittel- und Nord 

arabien bewohnten nnd Maadditen hei?en, nach dem Namen eines Sohnes 
Adean's. Diese Racenantipathie, welche vor Mohammed viele blutige 

Kriege erzeugte, wurde durch den Islam keineswegs gemildert, im Gegen 

theil, da es jetzt mehr Ber?hrungspunkte unter ihnen gab, indem sie 
unter denselben Fahnen k?mpfen, die Fr?chte ihrer Siege mit einander 

theilen, in einer nnd derselben Provinz neben einander wohnen mu?ten, 

so brachte jeder Tag neue Veranlassung zu Reibungen unter ihnen. 
Der Ehalife Muawia geh?rte dem Geschlechte Maadd's an, doch war er 

in Syrien beliebt, obgleich die Iemeniden hier vorwiegend waren, weil 

seine Gattin, die Matter seines Nachfolgers Iezid, aus einer Iemenidifchen 

Familie war. Nach dem Tode Iezid's, als der Thron frei war, wollten 

die Maadditen keinen Chalifen, dessen Mutter und Gro?mutter Iemeniden 

waren, sie wurden aber in der Ebene von Rahit, bei Damast, geschlagen, 
und Merwan bestieg den Thron, unter der Bedingung, da? Chalid, der 

von m?tterlicher Seite ein Iemenide war, sein Nachfolger fein w?rde. 

Abd Almelik, der Sohn Merwan's, der trotz dieser Bestimmung doch zum 

Chalifat gelangte, schwankte lange zwischen Iemeniden und Maadditen, bis 
er endlich, als der tapfere Haddjadj, der zu Letzteren geh?rte, seinen wan 

kenden Thron befestigen sollte, ihm und seinen Stammgenossen die bedeu 



26. Nachtr?ge. 563 

tendsten Stellen in seinem Reiche verlieh. Unter Welid wurden die 

Iemeniden noch mehr vernachl?ssigt und mi?handelt, und selbst Musa, der 

in Afrika und Spanien fo viel Ruhm, aber freilich auch gro?e Sch?tze 
erworben hatte, mu?te froh fein, mit einer bedeutenden Geldbu?e davon 

zu kommen. Mit Suleiman erhielten wieder die Iemeniden, die er schon 
als Kronprinz besch?tzte, die Oberhand, und alle Freunde und Anh?nger 

Haddjadj's, der zu seinem Gl?ck vor Welid ins Grab gestiegen war, wur 

den ihrer Stellen entsetzt, zum Theil auch eingekerkert, hingerichtet oder 

zu Tod gefoltert, wie Kuteibn und Mohammed Ibn Kasim, welche die 

Grenzen des Chalifenreichs ?ber Samarcand und bis an den Indus aus 

gedehnt hatten. Omar II. war eine Ausnahme unter den Omejjaden, in 

so fern als ihm der Glaube ?ber alles ging, und er ohne R?cksicht auf 

irgend eine Partei jedem gerecht fein wollte. Sein Nachfolger Hifcham 

neigte sich zuerst zu den Iemeniden, sp?ter aber, weil die Maadditen ge 

horsamere Werkzeuge waren, die jedes Mittel ergriffen, um seine Habgier 

zu befriedigen, vertraute er die bedeutendsten Posten, unter andern auch 
die Statthalterschaft von Afrika, welcher die von Spanien untergeordnet 

war, dem Maadditen Obeidallah an, obschon in Afrika sowohl als in Spanien, 
neben den damals schon bekehrten Verbern, die jemenidische Bev?lkerung 

vorherrschend war. Folge dieser Ernennung war ein allgemeiner Aufstand 
der Berber, welche Zwar an Gott und Mohammed glaubten, aber nicht 
an die Berechtigung des Chalifen sie wie Sklaven zu behandeln, die ?ber 

haupt zur Partei der Charidjiten z?hlten, d. h. nach orthodox musel 

m?nnischen Begriffen, zu den Rebellen, welche nicht zur islamitischen Ge 

meinde geh?rten, die wir aber ganz einfach als Verfechter der Vottssou 
ver?net?t bezeichnen k?nnen. Die Araber wurden aus dem Westen Afri 
kas vertrieben, und d^r Chalife Hifcham mu?te neue Truppen aus Syrien 

schicken, um den Aufstand zu d?mpfen. An der Spitze dieser Truppen 
aus Syrien standen Kolthum und sein Neffe Valdj, welche Maadditen 

waren, und Thalaba, der einem jemenidifchen Geschlechte angeh?rte. Trotz 
aller Antipathie, welche zwischen Kolthum und seinen Syrern einerseits, 

und den in Afrika unter Habib stehenden Truppen andrerseits herrschte, 
war doch die Gefahr Zu gro?, als da? sie sich nicht vereinigt h?tten, um 

die Berber zu bek?mpfen, die alle Araber als Feinde ansahen. Sie wnr 

den aber dennoch von den f?r ihre Freiheit k?mpfenden Berbern geschla 

gen. Kolthum wurde get?dtet und sein Neffe Valdj gen?thigt, da ihm 
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der R?ckzug abgeschnitten war, mit seinen Reitern nach Westen zu fliehen 

und sich nach Ceuta zu werfen, wo er den in der Belagerungskunst uner 

fahrenen Verbern Widerstand leisten konnte. Diesen blieb nichts ?brig, 
als die ganze Umgebung von Ceuta zu verw?sten, um Baldj auszuhungern. 

Baldj konnte in seiner verzweifelten Lage nur von Spanien H?lfe erwarten, 
um diefe Zeit war aber Abd Almelik I. Katan Statthalter von Spanien, 
ein Medinenfer, der in den Reihen feiner Stammgenossen bei Harra gegen 
die Syrer gefochten, und nach der Niederlage mit vielen andern Medinen 

sern nach Afrika und sp?ter mit Musa nach Spanien ausgewandert war. 

Dieser war keineswegs geneigt, den Syrern, welche in seinen Augen gottlose 

Menschen waren, die Ueberfahrt nach Spanien zu gestatten, ja er verbot 

bei Todesstrafe, ihnen Lebensmittel zuzuf?hren, und lie? einen Araber, der 

dieses Verbot ?bertrat, pr?geln, blenden und mit einem Hunde aufh?ngen. 

Baldj mit feinen Syrern h?tte in Ceuta verhungern m?ssen, wenn nicht 
ein allgemeiner Aufstand der Verber Abd Almelik gen?thigt h?tte, ihn 

nach Spanien zu rufen. Die Verber in Spanien wurden zwar weniger 

gedr?ckt als in Afrika, doch waren auch sie voll Neid und Ha? gegen die 

Araber, denn sie waren, unter Tarik, die eigentlichen Eroberer des Lan 

des, und doch hatte Musa mit seinen Arabern die Fr?chte des Sieges 

gepfl?ckt, welchen Tarik mit seinen 12000 Verbern ?ber Roderich davon 

getragen hatte. Die Araber hatten sich den besten Theil der Beute, die 

Herrschaft ?ber das Land, und die fruchtbarsten Provinzen, das eigentliche 

Andalusien, Zugeeignet, w?hrend sie den Verbern unfruchtbare Ebenen oder 

Gebirgsgegenden anwiesen, wo sie immer von Christen beunruhigt wurden. 
Kein Wunder da? sie, bei der Kunde von dem Aufstande und den Siegen 
ihrer Br?der in Afrika, den von dort her kommenden politischen und reli 

gi?sen Mission?ren ein geneigtes Ohr liehen und auch zu den Waffen 
griffen, um die Araber zu vertilgen. Nachdem sie ?ber die Zerstreuten 
Araber im Norden Spaniens, wo sie selbst die Mehrzahl bildeten, herge 
fallen und mehrere Abtheilungen arabischer Truppen geschlagen hatten, 

welche Abd Almelik gegen sie sandte, vereinigten sie sich zur Wahl ei 
nes Oberhaupts und beschlossen in drei Abtheilungen gegen Toledo, 
Cordova und Algesiras zu Ziehen. In letzterer Stadt wollten sie sich der 

Flotte bem?chtigen, um Baldj und seine Syrer in Ceuta anzugreifen und 

sich durch afrikanische Berber zu verst?rken. Abd Almelik mu?te also, wollte 
er nicht selbst mit allen Arabern Zu Grunde gehen, seine Antipathie gegen 
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die Syrer unterdr?cken und Valdj nach Spanien rufen, der bald die 

Berber zu Paaren trieb. Kaum war aber der Aufstand unterdr?ckt, als 

der alte Ha? von beiden Seiten wieder erwachte und endlich Valdj einen 

g?nstigen Moment ergriff, um sich Cordova's zu bemeistern, auch von seinen 

rachedurstigen Syrern sich bereden lie?, den neunzigj?hrigen Abd Almelik 

in entehrender Weise t?dten zu lassen. Valdj selbst wurde bald nachher 
in einem Kriege gegen die Medinenser, mit denen sich auch die Berber 

verb?ndet hatten, t?dtlich verwundet, doch blieb der Sieg den Syrern, 

welche, der Bestimmung des Chalifen gem??, Thalaba zum Oberhaupte 

w?hlten, einen Iemeniden, der mit noch mehr H?rte als sein Vorg?nger 

gegen die Medinenser verfuhr, fo da? die Gem??igten seiner eigenen Par 
tei von ihm abfielen, als Abu - l - Chattar vom Statthalter von Afrika zum 

Emir von Andalusien ernannt wurde. Abu-l-Chattar war einIemenide, 

der, wo er konnte, seine Stammgenossen bevorzugte, auch mehrere Maad 

diten, worunter Sumeil, einen ihrer Scheichs, mi?handelte. Es kam zu 
neuen Kriegen, Sumeil behielt die Oberhand, war aber klug genug, um 

nicht selbst den Namen eines Statthalters zu f?hren, sondern diese W?rde 

Iusuf, einem Abk?mmling des tapfern Okba, zu verleihen, der aus edlem 

mekkcmifchen Geschlechte entsprossen war. Nun wurde Rache an den Ieme^ 
niden f?r fr?here Vergehen genommen, bis auch sie zu den Waffen griffen, 
aber in der Schlacht bei Secunda eine furchtbare Niederlage erlitten. Sie 

waren so geschw?cht, da? sie mehrere Jahre mit verbissenem Grimm die 

Herrschaft der Maadditen ertrugen, dann traten sie aufs Neue auf, von Kurei 

schiten unterst?tzt, die auf gr??ern Adel Anspruch machten, als Iusuf nach 

weifen konnte, und von Berbern, die bei jeder Gelegenheit gegen die herr 

schende Partei zu k?mpfen bereit waren, immer in der Hoffnung, mit der 

Zeit die Gewalt an sich rei?en Zu k?nnen. Aber auch dieser Versuch schei 
terte an der Tapferkeit und gegenseitigen Opferwilligkeit der Maadditen. 

In diesem Zustande befand sich Spanien, als Abd Errahman, nach 

mehrj?hrigen Leiden und Gefahren, in Almunecar landete. Er hatte seinen 

Freigelassenen, Bedr vorausgeschickt, um B?ndnisse zu schlie?en. Dieser 

hatte sich zun?chst an die Freigelassenen der Omejjaden gewendet, f?r welche 
es Ehrenfache war, ein Glied ihrer ehemaligen Schutzherrn zu unterst?tzen, 
er hatte es auch versucht, Sumeil zu gewinnen, der mit Iusuf nicht mehr 

ganz zufrieden war, und als von diefer Seite nichts zu hoffen war, endlich 

sich an die Iemeniden gewendet, auf die er z?hlen konnte, wo es galt die 
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Maadditen zu verdr?ngen, und sich eine Gelegenheit bot, f?r die Schlacht 

bei Secunda Rache zu nehmen. Iufuf und Sumeil waren in den n?rd 

lichen Provinzen, wo sie die Rebellen gl?cklich besiegt, wie gew?hnlich aber 

auch ihren Sieg mi?braucht hatten, indem sie die H?upter der Kureischi 
ten hinrichten liehen, was unter ihren eigenen Truppen gro?e Unzufrie 

denheit erregte. Als Sumeil, bei der Kunde von der Landung eines 

Omejjaden ihm alsbald entgegen ziehen wollte, fand er die Truppen schwie 

rig. Die Iemeniden desertirten in der ersten Nacht, und selbst die ?brigen 
wollten erst von den Strapatzen dieses Feldzugs ausruhen, ehe sie einen 

zweiten im Winter unternehmen sollten. Iusuf sah sich gen?thigt nach 
Cordova zur?ckzukehren, hoffte ?brigens auch, Abd Errahmcm w?rde nicht 

nach dem Throne gel?sten und zufrieden fein, wenn er ihm die Mittel zu 
einem angenehmen Privatleben bieten w?rde. Abd Errahman h?tte sich 

vielleicht mit den von Iusuf ihm angebotenen Geschenken begn?gen m?ssen, 
denn seine Freigelassenen sahen es zwar f?r eine Pflicht und Ehrensache 

an, ihn zu besch?tzen, aber nicht ihn auf den Thron zu heben, wenn nicht 
einer seiner Gesandten ein Renegat gewesen w?re, der durch einen schlech 
ten Witz den H?uptling der Freigelassenen beleidigte. Dieser mi?handelte 
den Renegaten, beantwortete Iusuf's Brief nicht, und nun galt es alles 

zu wagen, um Abd Errahman den Weg zum Throne zu bahnen. Der 

Winter verging in R?stungen von beiden Seiten, und am 14. Mai 756 

schlug Abd Errahman seinen Gegner aus dem Felde, nachdem er ihn, um 

Lebensmittel zu erhalten und bei dem Uebergang ?ber den Guadalquivir 

nicht beunruhigt zu werden, aufs Neue hatte glauben lassen, er fei bereit 

sich ihm zu unterwerfen. 
Es w?re ?berfl?ssig, hier die Geschichte der Regierung Abd Er 

rahman's auch noch mitzutheilen, obgleich sie manches bietet, was man 

vergebens in andern B?chern sucht; das schon Mitgetheilte gen?gt wohl, 
um die Leser zu ?berzeugen, da? die Geschichte Spaniens unter musel 
mannischer Herrschaft von der Feder eines t?chtigen Orientalisten ganz 
anders dargestellt wird, als von der eines noch so gewandten Historikers, 
dem die arabischen Quellen nicht zug?nglich sind. Es ist freilich nicht 
alles neu, was hier, namentlich ?ber die ?ltere Geschichte der Araber, 
geboten wird. H. Dozy hat aber die Arbeiten seiner Vorg?nger durch 
flei?iges Studium sich so angeeignet, da? bei ihm Alles wie aus einem 

Gu? zu sein scheint. Die tiefste Gelehrsamkeit versteckt sich hinter 
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einer klaren, lebendigen, oft hinrei?enden Darstellung, und ohne da? 
der gew?hnliche Leser es merke, findet man h?ufig in wenigen Zeilen das 

Resultat langer m?hsamer Forschung zusammengedr?ngt. Wir wollen hier 
nur einige Beispiele hievon aus dem letzten Bande anf?hren, welcher von 

den kleinen Staaten, nach dem Sturze des Chalifats, handelt. 

In der zweiten H?lfte des elften Jahrhunderts, als Va dis, der 

F?rst von Granada, und Mut ad h id, der F?rst von Sevilla, um die 

Herrschaft ?ber Malaga stritten, wird berichtet, da? schlie?lich Ersterer sie 

behielt, obgleich die arabische Bev?lkerung f?r Mutadhid mehr Sympathie 

hatte, als f?r Vadis, der ein Berber war. Mitten in ihrem Ungl?ck, 

hei?t es dann, hatten die Araber von Malaga doch den Trost Zu h?ren, 

da? der Einflu? der Juden am Hofe von Granada fein Ende erreicht 

habe, es war ein Trost f?r sie, denn religi?ser Fcmatisnms hatte gro?en 

Antheil an ihrer Antipathie gegen Badis, welcher die Vezirsw?rde zuerst 
dem Juden Samuel, und als dieser starb seinem Sohne Iusuf ?bertra 

gen hatte. Sie waren freilich gewandte Staatsm?nner und, was zu jener 

Zeit in Spanien auch fehr wesentlich war, wissenschaftlich gebildete M?n 

ner, die sowohl durch ihre Vercdtsamkeit als durch dichterisches Talent und 

ausgedehnte Sprachkenntnisse gl?nzten, aber sie waren eben Juden, Samuel 

sogar ein frommer Jude, und Iufuf, wenn auch in religi?ser Beziehung 

ganz indifferent, doch wenigstens dem Namen nach dem Glauben seiner 
V?ter noch angeh?rend. Manch andere moslimische F?rsten hatten wohl 

schon Juden oder Christen zu vertrauten Freunden und Gesch?ftsf?hrern 

gehabt, aber keiner vor Vadis hatte es gewagt, gegen alle Vorurtheile 

nicht nur, sondern auch gegen alle Tradition, Bekennen: des mosaischen 
Glaubens das erste Amt im Staate anzuvertrauen. Leicht war es na 

t?rlich denen, welche Iusuf pers?nlich ha?ten, das ganze Volk gegen ihn 

aufzustacheln, denn au?er manchen, welche es gesetzwidrig fanden, da? ein 

Nichtmoslim ?ber Moslime herrsche, gab es auch viele, welche die Juden 

ha?ten und mehr noch beneideten und nach ihren Reichth?mern l?stern wa 
ren. Ein Theologe aus Elvira, Namens Abu Ishak, geh?rte zur ersten 

Classe; er suchte ein hohes Amt am Hofe, das er nicht erhielt, und er 

nahm Rache an Iufuf durch ein Gedicht, welches er unter dem Volke 

verbreitete und das seine Wirkung nicht verfehlte. In Granada, hei?t es 

in diesem Gedichte, fand ich die Regierung in den H?nden der Inden, 
?berall gebietet einer diefer Verruchten, sowohl in der Hauptstadt, als in 
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den Provinzen. Sie erheben die Steuern, sie f?hren gute Tafel und tra 

gen kostbare Kleider, w?hrend die Gl?ubigen in abgenutzte Lumpen ge 

h?llt sind. Alle Staatsgeheimnisse sind ihnen bekannt ? wie unklug, sie 

Verr?thern anzuvertraueu! 
? Die Gl?ubigen begn?gen sich mit einem 

Mahl f?r einen Dirhem, w?hrend sie im Palaste an Leckerbissen sich s?t 

tigen. O ihr Gl?ubigen! sie haben euch um die Gunst eures Herrn ge 

bracht, und ihr duldet es? Ihr Gebet ert?nt wie das eurige, h?rt ihr 

es nicht?, sie schlachten Ochsen und Schaafe aus euren M?rkten, und ihr 

m?sset essen, was ihnen verboten ist*).. . . Beeilet euch, ihn (Iusuf) 
als Opfer zu schlachten, er ist ein fetter Hammel. Verschonet auch seine 

Verwandten und Verb?ndeten nicht, sie haben auch unerme?liche Sch?tze 

aufgeh?uft. Seht es nicht als einen Verrath an, wenn ihr sie t?dtet, ein 

wahrer Verrath ist es ihre Herrschaft l?nger zu ertragen. Neben ihnen 

sind wir verachtet, und man sollte glauben, wir waren alle Uebelth?ter, 
und sie alle ehrliche Leute u. s. w. 

Dieses Gedicht machte zwar auf Badis wenig Eindruck, aber die 

Berber schwuren, solche Schmach nicht l?nger zu tragen, und um Iusuf 

zu st?rzen, klagten sie ihn des Einverst?ndnisses mit dem F?rsten von 

Almena an, gegen welchen Badis Krieg f?hrte, und so abgeschmackt auch 

diese Anklage war, da Iusuf, welcher in Granada allm?chtig war, nichts 
dabei gewinnen konnte Badis zu verrathen, den er ganz in seiner Gewalt 

hatte, so wurde sie doch von denjenigen geglaubt, welchen es nur darum 

zu thun war, die reichen Juden auszupl?ndern. Das Volk erst?rmte den 

f?rstlichen Palast, in welchen Iufuf sich beim Ausbruch des Tumults ge 

fl?chtet hatte, ermordete ihn und mehrere taufend andere Juden, deren 

Wohnungen nat?rlich ausgepl?ndert wurden. 

Ein Seitenst?ck zu diesem Iusuf bildet der j?difche Minister S a ad 

Eddaula h, welcher das ganze Vertrauen des Persischen Ilchan Ar g un 

besa?, und nat?rlich den Mohammedanern verha?t war, welche mit Ent 

*) H. Dozy ?bersetzt hier unrichtig: voug manteo 8an8 8orupu1s 1a 

obair des animaux tue8 par eux. Das ist aber Moslimen nicht verboten, 
die ?berall vom Fleische der Thiere genie?en, das Juden oder Christen geschlach 
tet haben. Es hei?t im Texte ^trik, es ist das hebr?ische Cereta, das ur 

spr?nglich ein von einem Raubthiere zerrissenes Thier bedeutet, dann jedes 
Thier, dessen Fleisch nicht genossen werden darf wegen t?dtlicher Krankheit an 
der Lunge oder andern Theilen des K?rpers. 
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setzen einen Juden auf diesem Posten sahen, und den Mongolen, die ihn 
beneideten und durch seine Gesetze ihrer Willk?r Schranken gesetzt sahen. 

Seine Ehrlichkeit und Nechtfchaffenheit wurde felbst von gehcifsigen mo 

hammedanischen Autoren nicht angetastet, noch weniger seine F?higkeit zu 

regieren, aber sie behaupten, er sei damit umgegangen den Islam zu 

untergraben, und eine neue Religion zu stiften. Argun nahm feinen treuen 

Minister in Schutz, so lang er konnte, als er aber auf dem Todtenbette 

lag, wurde er get?dtet, und die moslimifche Bev?lkerung mi?handelte alle 

Juden im Reiche. 

Wie in Persien und in Spanien die Mohammedaner sich gegen die 

Herrschaft eines Juden auflehnten, fo emp?rten sie sich in Egypten, selbst 

gegen den m?chtigen Sultan Mohammed Ibn Kilawun, als er Christen 

zu seinen Geheimsecret?ren oder Finanzministern w?hlte. Er erhielt ano 

nyme Briefe, welche ihm zum Vorwurf machten, da? er Christen ?ber die 

Moslimen herrschen lasse. Als die? nicht wirkte, wurden viele Kirchen 

niedergebrannt oder eingerissen, und als der Sultan die Christen be 

sch?tzte, wurden mehrere Stadttheile angez?ndet, und die Christen als 

Brandstifter angeklagt. Obgleich aber auH einige Christen, um den grau 

samen Folterqualen zu entgehen, sich f?r schuldig bekannten, blieb Mo 

hammed doch unersch?tterlich, bis eines Tages, als er ausritt, etwa 

20,000 Menschen mit Fahnen sich um ihn dr?ngten, und ihn, als isla 

mitischen Herrscher, mit drohender Miene aufforderten, sie gegen die Chri 

sten zu sch?tzen. Jetzt erst entschlo? er sich die Christen aus dem Dienste 

zu entlassen und die alten Verordnungen wieder Zu erneuern, welche den 

Christen verboten, sich wie Moslime zu kleiden, auf Pferden zu reiten, 

Waffen zu tragen u. dergl. 
Der Sultan Mohammed hatte eben fo wenig Vorliebe f?r die Christen, 

als Vadis f?r die Juden. Jener fuchte t?chtige und zu allem brauchbare Fi 

nanzm?nner, die er unter den Christen eher fand, weil sie von jeher als 

Secretare in den verschiedenen Kanzleien angestellt waren und weniger 

R?cksicht auf Gefetz und ?ffentliche Meinung zu nehmen hatten, als Mo 

hammedaner. Christen oder christliche Apostaten waren ihm auch nicht ge 

f?hrlich, da sie nur an ihm eine St?tze finden konnten, w?hrend seine 

argw?hnische Natur ihm nicht gestattete Mohammedanern Gewalt und Ein 

flu? einzur?umen, die sie zu seinem Sturze mi?brauchen k?nnten. Auch 

Vadis fand unter den Verbern nur gute Soldaten aber keine brauchbaren 
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Staatsm?nner, den Arabern, welchen seine Herrschaft verha?t war, konnte 

er nicht trauen, noch weniger einem Christen, da zu seiner Zeit die christ 

lichen F?rsten schon wieder als Eroberer auftraten, und fo mu?te feine 

Wahl auf Juden fallen. 
Ueber Iufuf und feinen Vater Samuel hat Munk im Journal a8ia 

ti^ue do ?ari8 und nach ihm Dozy in feiner Einleitung zur Chronik 

des Ibn Adhari, fo wie in dem ersten Bande feiner Denkw?rdigkeiten, 

noch Weiteres mitgetheilt; von diesem Gedicht hat aber Munk nur eiuige 

Strophen gekannt, und unser Verf. hat das Uebrige in dem biographi 

schen Werke Ibn Alchatib's gesunden, von welchem die Berliner Bibliothek 

ein Exemplar besitzt. Da? ?brigens der Dichter in Bezug auf das hoh^ 

Ansehen der j?dischen Minister nicht zu viel gesagt hat, geht aus einem 

Lobgedichte des mohammedanischen Dichters Muntafil an Sa 

muel, den Vater Iusuf's, hervor. Hier hei?t es, nachdem seine Freigebig 
keit ?ber die aller Freigebigen des Ostens und Westens erhoben wird: 

?K?nnten die Menschen Wahrheit von Irrthum unterscheiden, so w?rden 

sie ihre Lippen nur auf deine Hand dr?cken, welche Gl?ck fpendet, statt 

den fchwarzen Stein in Mekka zu k?ssen." Iufuf war ?brigens selbst bei 

seinen Glaubensgenossen nicht so beliebt, wie sein Vater es war, obgleich 
er ihm an wissenschaftlicher Bildung fo wenig als an Freigebigkeit und 

staatsm?nnischer F?higkeit nachstand. Iusuf war aber schon ein in Anse 

hen und Reichth?mern aufgewachsener Aristokrat, der mit Geringsch?tzung 

auf das Volk herabfah, w?hrend Samuel urspr?nglich nur ein gemeiner 

Specereih?ndler war, der dadurch bekannt wurde, da? er f?r einen feiner 

Nachbaren Briefe schrieb, welche so sch?n stylisirt waren, da? der Vezir 
des F?rsten von Granada, an den sie gerichtet waren, ihn als seinen 
Secretar anstellte und vor seinem Tode seinem F?rsten als seinen Nach 

folger empfahl. Er verga? aber nie feine fr?here untergeordnete Stellung, 

suchte sie auch nicht zu verbergen und blieb wohlwollend und freundlich 

gegen Jedermann. 

Auch ?ber den als Eid oder Sid bekannten Rodrigo Diaz de Vivar 

finden sich einige Stellen im vierten Bande dieses Werkes, aber nur ge 

legentlich, denn die ganze Geschichte dieses Helden ist ausf?hrlich im zwei 
ten Bande der Denkw?rdigkeiten behandelt und aus neuen gleichzeitigen 

arabischen Quellen erg?nzt und beleuchtet. Wer diese Geschichte mit Auf 

merksamkeit liest, wird wohl fragen, warum ist der Sid schou nach f?nfzig 
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Jahren als der gr??te Held des elften Jahrhunderts in Volksliedern be 

sungen worden? Wir sehen in dem historischen Sid einen Christen, der 

seine besten Jahre im Dienste der maurischen F?rsten von Saragossa 

zugebracht und manche Provinz seines Vaterlandes schrecklich verw?stet 

hat; wir finden in ihm einen Abentheurer, dessen Soldaten gr??ten Theils 

zum Abschaum der muselm?nnischen Gesellschaft geh?rten, der bald f?r 

Christus bald f?r Mohammed k?mpfte, je nachdem er hohen Sold oder 

reiche Beute zu erwarten hatte, der gleich im Beginn seiner Laufbahn 

durch abscheulichen Verrath dem F?rsten Sancho von Castilien das K?nig 

reich Leon ?berlieferte, dem weder ein Vertrag noch ein Eid heilig war, 

der seine Gefangenen langsam verbrennen oder von Hunden zerrei?en lie?. 

Demohngeachtet wurde er von seinen Zeitgenossen hoch gefeiert, weil, wie 

der Verf. richtig bemerkt, sie an seine Handlungen einen ganz andern 

moralischen Maa?stab anlegten, als wir. Der spanische Ritter jener Zeit 

brauchte sich weder f?r sein Vaterland noch f?r seinen Glauben zu schla 

gen, wenn er nur tapfere Waffenthaten vollbrachte, so war er geachtet. 

Menschlichkeit gegen ?berwundene Feinde von anderm Glauben geh?rte zu 

den'gro?en Ausnahmen. List und Schlauheit, besonders im Kriege, z?hl 
ten bei den Arabern wie bei den christlichen Spaniern Zu den Vorz?gen 
eines Helden, und selbst der idealisirte Sid der Sanger darf, um sich 

Geld zu verschaffen, zwei Kisten mit Sand gef?llt als Unterpfand Zur?ck 

lassen und den Darleiher versichern, sie enthalten gro?e Sch?tze. Man 

bewunderte ihn als tapfern Ritter, der mit seinem Schwerte und seiner 

Gewandtheit sich ein F?rstenthum erworben hatte. Die Castilianischen 

Dichter feierten ihn aber auch gcmZ besonders darum, weil er die ihnen 

verha?ten K?nige von Leon, die sie als Fremdlinge betrachteten, h?ufig 

bek?mpfte, darum wird er in der oronisa rimada den K?nigen gegen 
?ber so hoch gestellt, da? er im Kriege mit ihnen als Sieger und im 

Frieden als ihr F?hrer und Rathgeber erscheint. Erst im dreizehnten 

Jahrhundert, als die Sitten sich verfeinerten und veredelten, und die 

wahren ritterlichen Gef?hle erwachten, sah man ein, da? der Sid, wie er 

in der Wirklichkeit war, nicht mehr gefallen konnte, und schon in den 

?F68tg." tritt uns ein ganz andrer Sid entgegen. Der Sid wird ein 

frommer Christ, der in jeder schwierigen Lage betet und nach jedem 

Siege Gott dankt, der ihn daher auch besch?tzt und ihm im Traume den 

Engel Gabriel sendet, um ihn zu tr?sten. Er dient seinem K?nige und 
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seinem Vaterlande mit der gr??ten Hingebung und beugt sich vor seinem 

F?rsten, auch wenn er ihn nicht zu f?rchten hat. Er ist selbst gegen seine 

Feinde ein Muster von Gro?muth und G?te. Im sechzehnten Jahrhundert 

machten ihn die Romanceros zu einem galanten und sentimentalen Lieb 

haber, die M?nche aber zu einem Heiligen; nicht Alle, denn die meisten 

hielten es mit den F?rsten, welche die Kirchen und Kl?ster wieder aus 

bauten, die von den gro?en Herren beraubt und niedergebrannt worden 

waren. Zur h?chsten Verehrung erhoben ihn die Benediktiner, in deren 

Kloster er begraben wurde, und wo viele Reliquien von ihm aufbewahrt 

lagen; er war nicht mehr blos ein frommer Christ, ein edler Mensch und 

ein tapferer Ritter, sondern ein Heiliger, von dem sie die wunderbarsten 

Legenden zu erz?hlen wu?ten. Bekanntlich verlangte Philipp II., gerade 
der F?rst, welcher keinen Hauch von Freiheit in seinem Lande duldete, 

da? der Papst den Sid unter die Zahl der Heiligen aufnehme, den Sid, 
der mehr Muselmann als Christ war, der selbst im Grabe sein arabisches 

Cost?m trug, und den das Volk nur darum so verg?tterte, weil es ihn 
als einen K?mpfer f?r feine Freiheit und feine Rechte cmfah. 

^eil. 

Vreede, Nr. 6. ^V., InleidinF tot oene Aesobiedenis 

der Noderlandscbe Diplomatie. II, 2. (XII, 320 u. 144 p.) 8. 

Utreobt 1861. 

Von vorliegendem Werke des um die Gefchichte der Niederlande im 

17. und 18. Jahrhundert fo verdienten Verfassers erschienen die beiden 

ersten B?nde 1856 und 1858. Der eigentliche Plan desselben war eine 

historische Darstellung des diplomatischen Gesch?ftsganges in der alten 

Republik und des Wirkungskreises der verschiedenen dabei betheiligten 
Beh?rden und Beamten. Der 1. Band lieferte eigentlich fchon das Ganze 
bis auf die Gefchichte des Rathspensionariats von Holland. Die inter 

essanten neuen Gesichtspunkte, unter denen der Verf. das ziemlich reiche 
Material behandelt, die vielen wichtigen Einzelnheiten, die dabei zur 

Sprache kommen, verleihen gerade diesem 1. Band au?erordentlichen 
Werth. Mit dem zweiten Bande ist der Verf. inde? von feiner urspr?ng 
lichen Absicht abgewichen, indem er nach einer kurzen Darstellung der 

amtlichen Wirksamkeit des Rathspension?rs eine fortlaufende Gefchichte 
der ausw?rtigen Politik Holland's von 1572?1618 giebt, die im vor 

liegenden Bande bis zum Jahr 1650 fortgesetzt wird. Leider hat es der 



26. Nachtr?ge. 573 

Verf. aufgegeben, das Werk ununterbrochen fortzuf?hren, vielmehr will er 

zun?chst den Zeitraum von 1795?1810 behandeln, da derselbe ihm f?r 
den eigentlichen Zweck des Buches, der Bildung practischer Staatsm?nner 

zu dienen, geeigneter scheint. Bei dem Mangel an umfassenden und ge 

lehrten Bearbeitungen der gesammten ausw?rtigen Politik der vereinigten 
Niederlande in dem genannten Zeitraum leistet d^s vorliegende Werk in 

de? auch der Wissenschaft recht gute Dienste, um so mehr, da allen drei 

B?nden zahlreiche bisher ungedruckte Aktenst?cke aus niederl?ndischen Ar 

chiven als Beilagen hinZugef?gt sind. Andererseits ist freilich nicht Zu 

verkennen, da? es an erheblichen M?ngeln leidet. Erstens ist weder das 

handschriftliche noch das gedruckte Material in hinreichend vollst?ndigem 

Ma?e benutzt. Deutsche Werke findet man fast gar nicht erw?hnt; Pufen 

dorf's Ro8 A68tas I^ridsrisi ^nilslrni kennt Vreede nur aus den in 

Helwing's Gefchichte des preu?ischen Staats befindlichen Citaten. Ferner 

ist die Behandlung des Stoffes h?chst ungleichm??ig; der Verf. hat sich 
bald von seinem speziellen Interesse an einzelnen Punkten, bald der zu 

f?lligen Reichhaltigkeit des Materials verleiten lassen, Manches ganz aus 

f?hrlich darzustellen und zu er?rtern, w?hrend vieles Wichtigere fl?chtig 
und kurz abgemacht wird. Das Ganze macht mehr den Eindruck an ein 

ander gereihter Bruchst?cke, als einer in sich zusammenh?ngenden systema 

tischen Darstellung, die es doch keinenfalls erlaubt haben w?rde, unter dem 

Zeitraum 1621?1629 so ganz beil?ufig die ganze Geschichte der Bezie 

hungen zu Brandenburg bis 1672 mitzunehmen. H. ?. 

Xnottsndslt, ^V. 0., (s68odisd sn?8 dsr Ltaatlcnnds 

van dol?an ds ^Vitt. 8. (IV u. 186 n.) ^ni8tsrdani 1862. 

Wie es vielen gro?en M?nnern gegangen ist, hat auch de Witt 

noch keinen seiner w?rdigen Biographen gefunden. Dem in Holland leb 

haft gef?hlten Bed?rfnisse nach einer gen?genden Gefchichte des Staats 

mannes sucht vorliegende, von einer holl?ndischen wissenschaftlichen Gesell 

schaft gekr?nte Schrift, wenigstens zum Theil abzuhelfen. Der Verfasser 

beabsichtigte nur eine historische Skizze der Politik de Witt's zu geben 
und verzichtete auf v?llige umfassende Verarbeitung des Materials. Gleich 

wohl ist die Schrift wegen der klaren und n?chternen Beurtheilung und 

der gr?ndlichen und geschickten Benutzung der de Witt'schen Correspondenz 
auch f?r die Wissenschaft von Werth. Vorz?glich ist hervorzuheben, da? 
der Verf. mit Recht die enge Beziehung zwischen der inneren und der 
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?u?eren Politik unter de Witt's Ministerium betont und an einzelnen 

eclatanten F?llen nachweist, da? das de Witt leitende Princip, dem sich 

alle anderen R?cksichten, auch die der ?u?eren Machtstellung des Staates 

unterordnen mu?ten, die Ausrechterhaltung der Herrschaft der Magistrate 

in den Staaten gegen die oranisch-demokratische Partei war; da? dieser 

Grundfehler des immerhin gro?en Staatsmannes alle seine gl?nzenden 

diplomatischen Erfolge zu Schanden machte, ihn selbst in den Tod und 

den Staat an den Rand des Verderbens brachte. Obgleich nicht zu ver 

kennen ist, welcher Partei der Verf. selbst angeh?rt, so wird man ihm 

doch keine Ungerechtigkeit gegen de Witt vorwerfen k?nnen. Die etwas 

allgemein gehaltene und ab ovo beginnende Einleitung wird man einem 

geschichtschreibenden Pastor schon zu Gute halten m?ssen. H. ?. 

tournai d'Olivier l^ekevre d'0rme88on et extraits 

de8 Uemoire8 d'Indre l^elevre d'0rme88on, publies par 

N. Oberuel. lome 2. 4. (0X1. u. 934 S.) ?ar?8 1861, imprimerie impe 

riale. (Collection de documenta in?dite 8nr 1'b?8toire de Granee) 

Der vorliegende Band dieses Tagebuches erstreckt sich bis zum April 
1672 und enth?lt vorn?mlich in Bezug auf das Ministerium und den 

Proce? von Nicolas Fouquet sowie die durch Ludwig XlV. in verschie 
denen Theilen der Verwaltung in's Leben gerufenen Ver?nderungen viele 

interessante Einzelheiten. Sehr sch?tzenswerth sind die von dem Herausgeber 
in der Einleitung beigef?gten eigenen Unterfuchungen, von denen die eine 

das Leben und die amtliche Th?tigkeit Fouquet's, die zweite Ludwig's XIV. 

Neuerungen auf dem Gebiete der Finanzverwaltung und Gesetzgebung w?h 
rend der Jahre 1665 bis 1673 behandelt. Auch am Schl?sse des Ban 

des theilt der Herausgeber geschichtliche Forschungen und interessante bis 

her unbekannte Aktenst?cke mit. 

Mittheilungen aus Akademieberichten und Zeitschriften. 

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaf 
ten. Philos.-Hist. Klasse. 38. Bd. 3. Heft. Jahrg. 1861. December. 8. 

Wien, Gerold. 

Inhalt: Valentine!: i, Delle bibliotecbe e delle 8ocieta 8cienti 

?co-letterarie della Neerlandia (p. 303?563). G?hlert, Die Karaiten und 

Mennoniten in Galizien. (Dies als Nachtrag zu Bd. 8 der Zeitschr. S. 151 ff.) 

Berichte ?ber die Verhandlungen der K?niglich S?chsischen Ge 
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fellfchaft der Wiffenfchaften zu Leipzig. Philologifch-Historische Klasse. 
14. Band. 1861. Leipzig, S. Hirzel. 

Nofcher, Ueber die Vl?the deutscher Natioual?kouomie im Zeitalter der 

Reformation. (S- 145?175.) v. Gut Ich mid, Ueber die Sage vom heil. 
Georg, als Beitrag zur irauifchcn Mythengcschichte (S. 175?203). 

Abhandlungen dcr philologisch-historischen Klasse der K?nigl. Such? 
fifchen Gcfellfchaftcn der Wiffcnfcha fteu. 3. Band. Leipzig 1861, 

S. Hirzel. 

I. G. Droyfen, Das Strahlcndorffische Gutachten. (S. 359?448.) 
Th. Mo m m sen, die Chronik de? Cassiodorus Senator vom I. 519 n. Chr. 
nach den Handschriften herausgegeben, nebst 6 Beilagen. 

Sitzungsberichte der k?nigl. baier. Akademie der Wiffenfchaf 
ten zu M?uchcn. Iahrgaug 1861. 6 Hefte iu 2 B?nden. 

Band 1: Nocking er, lieber die ar8 distandi und die 8nnnnao dio 

taininnin in Italien, vorzugsweise iu der Lombardei, vom Ausgang des eilften 

bis in die zweite H?lfte des dreizehnten Jahrhunderts (S. 98?151). L?her, 
Die Quellen und Literatur zur Geschichte der Iakob?a von Baiern - Holland 
(S. 152?163). L?her, Ueber Ritterschaft und Adel im sp?teren Mittelalter 
(S. 365?416). Graf vou Hundt, lieber die R?merstra?cn des linken Donau 

ufers iu Vaicrn (S. 421?436). Mommfcn, Autobiographie des Venezia 
ners Giovanni Bembo (S. 581?609). 

Band 2: Muffat, Die Bewerbung Herzogs Wilhelm IV. von Baiern 
um die r?mische K?nigsw?rde (S. 155?179). 

^.sadsinis do8 inscriptions ot dollos lottrss. Oornntsg 

rsndn8 ds8 8sanss8 ds l'annss 1861. lar^I. N. Vs8^ardin3. 5. annss. 1. 5. 

Gelesen wurden uud im Auszuge thcilcn die soiuntos rsndn8 mit die alte 

Geschichte betreffend Vivisn ds 8t. Martin, ?ber assyrisch - babylonifche 
Chronologie. Koutorga, ?ber mcdische Chronologie, mit Zus?tzen von Eg 
ger. E g ger, Civilstand der Alten. R?mische Civilstandsregisier. Mittelalter: 

Hallsguen, gallisch-romanische Visth?mer in Armorika. Geffroy, Island 
vor der Christianisiruug. Olle ris, Studien ?ber Gerbert. Delisle, Docu 

mente zur Gefchichte Philipp's des Sch?nen. Le Clerc, Urkunden ?ber den 

Sieg von Cherbourg 1378. Ballet de V i r i v ille, zur Gefchichte der Jung 
frau von Orleans. 

8eanss8 st travaux ds l'aoadsniis dss 8sisnss8 inoral S3 

st no1iticin63. Ooinnts rsndn. 1861. Band 55?57. 

Von historischem Interesse sind: Ntnds 8nr 1'd?8toirs, l'organisation 
st 1'adinin?8tration soinnarsss ds3 stat8 nrovinoianx anx divsrss? svo? 

cins3 ds la inonarodis ^nsgn'a 1789. (Band 55, p. 5?23. 161?185. 
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Band 56, p. 5?39). I'ara1lel?8ino de? proFre3 ds 1a civiligation et de 

l'art militaire. (Baud 55, p. 5)7?85. 157?220). Apercu de3 propres 

du credit public et de la fortuno nationale de 1789 a 1860 par d'^.u> 

di?'ret. (Band 55 p. 321?354). I>e8 ecrivain8 b?8toriczue8 relatifg a 

l'Inde moderne par Oupin. (Band 55 p. 415?429.) liecbercbeg 8ur ce 

Hui manquait, a la liberte dan3 1e8 republi^us3 de la (lrecs (Band 56 

p. 151-171). 

^temoil-eg et document? publiez par la 30ciete d'b?8toile et d'ar? 

cbeololrie de Geneve, l. XII. livraison 2. Oeneve 1860. 

Inhalt: Du role politique de la venerable compagnie dang l'au 

cienne r?publique de Geneve sp?cialement dan3 la cr?86 de 1734 et 

2nnee8 suivante?, lp. 190?307). II. l^asv, Xote 8ur 1e3 anti^uite8 lio 

maines, decouverte3 8ur les trancbees. 

H i st o r i s ch c s Tas ch c n b u ch. Herausgegeben von Friedrich von R?u 
mer. 4. Folge. 2. Jahrgang. Leipzig 1861, F. A. Brockhaus. 

Talvj, Deutschlands Schriftstellerinnen -bis vor hundert Jahren (S. 
1?142). H. Reu ch lin, Daniel Manin, als F?hrer des moralischen Wider 

stands gegen Metternick, als Lenker dcr venetianischen Revolution und Dictator 

w?hrend der Belagerung, und als Stifter des italienischen Nationalvereins. 

(S. 143?266). H. Asm us, Elisen des h?uslichen und ?ffentlichen Lebens 
dcr R?meriuncn im Alterthum (S. 267?336). H. R?ckert, Deutsches Natio 

nalbewu?tsein und Etammcsgcf?hl im Mittelalter (S. 337?404). 

Zeitschrift f?r Rechtsgeschichte. Herausgegeben von Dr. Rndorff 
und Or. Bruns in Berlin, Dr. Roth in Kiel, Dr. Merkel und Dr. B?hlau 
in Halle. 1. Band. 1. Heft. Weimar 1861, B?hlau. 

Die rcchtsgeschichtlichcn Forschungen seit Eichhorn, v. Roth (S. 7?27). 
Der ^udex im baierischcn Volksrcchte, ein Beitrag zur baicrischcn Rechtsgeschichte, 
v. Merkel (S. 131?167). Ueber den Rechtsspruch dcr Minucicr. v. Rudorff 
(S. 166?193). Ein wcstfr?nkischcs Formclbuch. Mitgcthcilt v. Merkel (S. 
194?233). Ulmcr Urkunden. Mitgcthcilt v. Frhr. Roth von Schreckenstein. 
(S. 234-239.) 

1. Band. 2. Heft 1862: Die Adelsgcschlechter im baicrischcn Volksrccht. 
v. Merkel (S. 255?272). Altdeutsches und ncudcutschcs Strafrecht, v. Osen 

br?ggcn (S. 373?402). 

Zeitschrift f?r die gesammtc Staatswissenschaft. In Ver 

bindung mit K. H. Rau, R. Mohl, G. Haussen und Helferich, herausgegeben 
v. Sch?tz, Hoffmann, Weber und Schaffte. 17. Band. Jahrgang 1861. T? 

bingen, H. Laupp. 
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Geschichtliches Interesse haben folgende Auff?tze: Heyd, Die italienischen 
Handelscolonien in Griechenland w?hrend der Negiernngszeit der drei ersten 

Pal?ologen (1261?1341). (S. 444?495). v. Vufchen, Uebersicht der Ent 

stehung und der nnmerifchen Verh?ltnisse der Leibeigenschaft in Nu?land zur 

Zeit ihrer Aufhebuug (S. 540?576). Wagner, Zur Gefchichte und Kritik 
der ?sterreichischen Vankozettelpcriode 1. Art. (S- 577?635). 

Zeitschrift f?r historische Theologie. Herausgegeben von Nicd 
ner. Jahrgang 1861. Gotha, Perthes. 

Fr. Uhlemann, Die Christenverfolgnngen in Persien nnter der Herr 

schaft der Sassanldcn im 4. und 5. Jahrhundert (S. 3?164). K. W. H. 
Ho chh uth, Mittheilungen aus der protestantischen Secten - Geschichte in der 

hessischen Kirche. 1. Theil: Im Zeitalter der Reformation. 3. Abth. : Theo 
bald Thamer und Landgraf Philipp (S. 165?279). A. Eli rard, Der Aus 

bruch des ersten franz?sischen Religionskrieges 1562 (S. 280?307). Miscelle 
?ber die moskauer Handschrift der Kirchengeschichte des Eusebius, von E. v. 

Muralt (S. 312?315). I. C. G. I oh a uns en, Pfalzgraf Johann Kasi 
mir und fein Kampf gegen die Concordienformel (S. 419?476). Drei?ig 

noch nicht gedruckte Briefe Luthers, Mclauchthons und einiger Zeitgenossen. 

Mitgetheilt von R. Vaxmann. 

Deutsche Jahrb?cher f?r Politik und Literatur. 1. Band. Berlin 

1861, I. Guttentag. 

H. Reuchlin, Rom in Italien, Italien vor Rom (S. 137?140). I. 

Wiggers, Preu?en und die Mecklenbnrgische Verfassnngsfrage (S. 141?151). 
I. E. Horn, Frankreichs neue Handelspolitik (S. 219?235). Fr. Pulszky, 

Oesterreich und Ungarn (S. 236?252). R. Solger, Die Krisis in den Ver 

einigten Staaten (S. 253?274). K. L. Bern ays, Die Deutschen in Mis 

souri (S. 285?304). F. v. H oltzen dor ff, Irische Zust?nde (S. 341?366). 
I. Scherr, Geschichtschreibung und Geschichtschreiber der Gegenwart (S. 367 

?381). E. Wi?, Die politischen Parteien und die Revolution der Secessio 

nisten in Baltimore (S. 446?464). 

Preu?ische Jahrb?cher. Herausgegebeu von N. Haym. Band 7 

und 8. Berlin 186l, G. Reimer. 

Wir heben besonders hervor in Band 7: Ch. K. I. Bunsen (S. 50? 

66). Zur neuesten Geschichte Italiens (S. 146?153). Dahlmann (S.185? 

203). Die ewige Stadt und das Papstthum (S. 204?226). Friedrich der 

Gro?e uud sein nenester Ankl?ger. (V. Hausser.) (S. 318?340). Ein Project 

zur S?cularisatiou des Kirchenstaates im vierzehnten Jahrhundert (S. 341?345). 

Ferdinand Christian Vaur (S. 495?512). Ein Gang durch die Icsuitm 

schule (S. 526?544). 
Band 8: Die Successionsfrage im Herzogthume Braunschweig (S. 15 

Historische Zeitschrift. Vlll. Band. 37 



573 Uebersicht der historischen Literatur von 1861. 

?29). Die Juden im christlichen Abendlande I. (S. 30?48). Die Iudenim 

christlichen Abendlande II. (S. 121?147). Die Negerfrage und die neuesten Vor 

g?nge in Amerika. I. (S. 147?161). Ferdinand Christian Banr. II. (S.206 

?224). Ferdinand Christian Baur. III. (S. 283?314). Hans von Gagern. 

(S. 444?478). Die Negerfrage und die neuesten Vorg?nge in Amerika. II. 

(S. 478?493). Reife und Geschichtsbilder aus Irland. (S.529-548). De 

mosthenes und Philipp (mit Beziehung auf die Werke von A- Sch?fer, G. Grote 

und O. Haupt) (S. 548?561). Die Negerfrage und die neuesten Vorg?nge 
in Amerika. III. (Schlu?). (S. 589?629). Die Trent - Angelegenheit. (S. 

630?636). 

Die Grenzboten. Zeitschrift f?r Politik und Literatur. Herausgege 
ben von Moritz Vufch. 20. Jahrgang. 4 B?nde. Leipzig 1861, F. L. Herbig. 

Geschichtliches Interesse haben die folgenden Aufs?tze. Der K?nig Fried 

rich der Zweite von Preu?en und die deutsche Nation. (S. 64?78). Dahl 
mann. (S. 121?133). Die Lage der Dinge in der T?rkei. (S. 133?137). 
Die Drusen nach Berichten eines Drusen. I. (S. 140?153). II. (S. 174? 

187). Ienenser Studenten im Jahr 1687. (S. 209?218). Die Freimaurer 
in Tirol. (S. 225?229). Tirol in den letzten zw?lf Jahren. (S. 369?381). 

Band 2: Graf I. de Maistre. (S. 73?77). Profesforen und Studenten 

w?hrend der r?mischen Kaiserzeit. (S. 171?179). Zur geheimen Geschichte des 

russischen Feldzugs. (S. 481?498). 
Band 3: Die Vraunschweigische Suecessionsfrage. (S. 1?19). Der 

Volksunterricht im Alterthume. (S. 41?57). Vom Regensburger Reichstag 
1679. (S. 236?240). Aus General Wilson's Tageb?chern. I. (S. 241?250). 
Aus General Wilson's Tageb?chern. II. (S. 297?306). Veitrag zum Leben 

des Turnvater Jahn. (S. 385?392). Die Cagots in Frankreich. (S. 393? 

398. 423?431). 
Band 4: Friedrich der Gro?e als Exercirmeister und Instructor. (S 

61?69). Die westph?lischen Fehmgerichte. (S. 340?348). Ein L?tzow'scher 
Reiter. (S. 481-500). 

VibliotbeHue universelle. Revue 8u?886 et ?trang?re. 66. 

ann?e. ? Nouvelle p?riode, lome 10?12. (Geneve, l^au8anne u. ?ari31861. 

lomo 10: ^rederio 6ui:laums IV., roi de ?ru886 (p. 257?289. 

321?336). Du mouvement italien, tremiere lettre a N. Aui^ot, par 

0. Vonoompa^ni (p. 555?601). 0. Nonnard, Dablmann (p. 

602?614). 
l'orne 11: N. de 6umoen8, l.a campagne de l'arm?e napoli 

taino, du Volturne a 6aete (p. 265?288). ^l. ^l. II?36lv, 1^68 ordre8 

mona3tiou68 et 1e8 oloitre3 de la 8u?886 (p. 403?465). 1^. Vulliemin' 

Des babitations lacustre en 8u?886 (p. 593?622). 
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Ionio 12: ^.. 8toin1on, I<68 dsrnisr8 sonidat8 ds l'ansisnns 

Lsrns, rnar8 1798 (n. 48?96). 

Rsvns (^srinani^ns nndliss par NU. Od. l)oilkn8 st ^.. I^sM^sr. 

loin. 13?18. l'aris 1361. 

L. 13: Ntnds8 ds invtdoloZio allsinands. I. art. (n. 321?346). 

8ainnisro. Vis d'un dsro8 0or86 (n. 347?36^). 

1. 14 : Nwds8 ds invtdoloZ'is allsinands. II. art. (n. 7?29). III. 

art. (n. 224?237). I^'ssslava^s anx Ntat8-Un?8 (p. 338?263). 

1?. 15: L'Inds, 868 ori^in68 st 868 anti(^nit68. lrsinisrs nsriods 

^n. 161?175). ^oaodiin Lsls^vsl (p. 417-426). 

1. 16: L'lnds, 868 0I'?F?N68 st 868 anticinits8. lrsinisrs nsriods 

(v. 46?81). lli8toirs ds 1'N^vnts anti^ns, d'anrs3 1s8 1sAsnds8 ^rads3 

(p. 275?285). 

I. 17: La l^n68tion Dano?86 (n. 6?28). Ds8 ^'onrnanx ods2 1s3 

Hoinain8 (n. 46?67). ^onvolls8 otnds8 8nr 1s8 origins? ds Koins (n. 

481?501). L'l^3va^ns nrots8tants. Ls8 ssrivain8 r6lorin?8t68 (n.502? 

550). La nolitio^ns ^n^1a?86 sn ltalis (n. 579?606). Uns na^o ds 1'an 

sisnns di8toiro d'Orisnt (n. 607?621). 
1. 18 : L'1^8oaZns nrotsstants. II. art. (n. 35?62). Ds l'intro 

dnotion ds l'ssritnrs dan8 1'lnds (n. 449?465). 

Ids tznatsrlv Usvis^v. Vol. 109 und 110. London 1861, ^odn 

Nurrav. 

Vol. 109: Ids 'Wslsd and tdsir litsratnrs (n. 38?63). Ids nui 

tsd Xstdsrland8 (n. 64?105). Italv (n. 133?177). Ids nsari8 and 

inoolv-^sarlg of di?torv (n. 308?350). Lord Dnndonald (n. 383?414). 

^.frisan di80ovsrv (n. 496?530). Lor? 8tandons'8 liks ol ^V. litt (v. 

531?565). 

Vol. 110: Nontalsindsrt on ^vs8tsrn inonaod?8in (n. 35?72). 8sot 

ti8d sdarastsr (v. 138?179). Rn33i'a on tds ^inoor sn. 179?203). Oa 

vonr (n. 208?247). ^1sx?8 ds loocinsvills (n. 517?514). 

Ids Ndindnrgd Hsvis^v, or oritisal -journal. Vol. 113 u. 114 

Ndindnr^d 1861. 

Vol. 113: politisai dallaos ol NnFland and 8ootland (n. 87?112). 

^ntodio^randv os Or. /V. Oarlvls (n. 144?181). Notisv'3 distorv ok 

tds Lnitsd A'stdorlands (n. 182?220). Ids Kin^doni ok Italv lp- 253? 

282). Dixon's nsr?onal di?toiv ol Lord Ilaoon so, 209?344). Ids is 
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publie ok Andorre (p. 345?359). political diaries Iiord Auckland and 

I^ord t?0lcb68ter (p. 360?386). Nemain8 ok ^1ex?8 de loooueville (p. 

427?460). ^utobio^rapbv and 1ettre8 ok Nr8. ?io22i (p. 501?523). 

Election ok tbo pre8ident luncoln and it8 oon86(iu6nc68 (p. 555?587). 

Vol. 114: Oartba^e (p. 65?98). lbs counter ok ^Ibanv, tbo last 

3tuart8 and ^.liieri (p. 145?182). VucKle'8 civilisation in 8pain and 

8cot1and (p. 183?211). vu Obaillu'8 adventure3 in No^uatorial Ulrica 

(p. 212?232). Oburcb rekormation in Italv (p. 233?268). l^ount 0a 

vour (p. 269?278). Nacaulav'3 b?8torv ok Nn^land. (I'iktb volume.) (p 

279?317). Nontalembert'8 monl!8 ok tbo ^Ve8t (p. 318?347). O'Dono 

Anue'8 memoir8 ok tbo 0'Zrien8 (p. 370?393). OunninFnam'8 cburcb 

bi8torv ok 8oot1and (p. 394?424). lbe 8torv ok Vurnt ^al (p. 425? 

455). lbier8' revolution ok tbo bundred dav3 (p. 486?512). lbe di8 

union ok America (p. 556?587). 

Protestantische Monatsbl?tter. Herausgegeben von Gelzcr. 
Jahrgang 1861. Band 17 und 18. 

Wir machen aufmerksam in Band 17 auf den Art. Bunsen als Staats 
mann und Schriftsteller. Ueber Sokrates, von K. Steffensen. F?rst Hohenlohe 
und die Evangelischen in Ober?sterreich. Ein Zeitbild aus dem Jahre 1824. 

Erinnerungen an die deutschen Pr?fungsjahre 1805?1812. Aus den Briefen 
des Prinzen Victor von Neuwied; in Band 18: Rom und Berlin in den Jahren 
1834 bis 1840; zur Geschichte des preu?ischen Conflicts mit der Curie. Felix 

Vungener's Studien ?ber das 18. Jahrhundert. 
Der neuen Preu?ischen Provinzial-Bl?tter dritte Folge. Von 

X. v. Haseukamp. Bd. VII. uud VIII.*) K?nigsberg 1861. In Commis 
sion bei Theile's Buchhandlung. 8. 

Auch dieser Jahrgang der schon wiederholt mit verdienter Anerkennung 
besprochenen Zeitschrift enth?lt mehrere Aufs?tze von bedeutendem Werth. Voran 
steht eine Abhandlung von Th. M nth er: Der Preu?ische Kanzler Dr. 
Johann Apell, die als ein wichtiger Beitrag znr Gelehrtengefchichte des 
16. Jahrhunderts gelten kann. ? 

Apell, ein N?rnberger, geb. 1486, studirte 
in Wittenberg die Rechte, trat dann als Rath in die Dienste des Bischofs Kon 
rad von W?rzburg, heirathete hier eine Nonne, wurde gefangen gesetzt und sei 
nes Dienstes entlassen. In Wittenberg lie? er sich als Doctor 1sF6N3 nieder, 
wurde 1524 daselbst Professor der Rechte und schrieb, durch Melanchthon ange 
regt, seine Netbodica Dialectics Ratio, ad ^ur?8prudentiam adoommo 

data, wodurch er noch heute einen hervorragenden Platz in der Geschichte der 

5) Von Bd. VIII. fehlt uns noch das November- uud Decemberhest; 
unfer Referat beschr?nkt sich daher auf die ersten 10 Monatslieferungen. 
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Rechtswissenschaft einnimmt. Im Jahre 1530 kam Apell als Kanzler des Her 
zogs Albrecht nach K?nigsberg und blieb in dieser sehr einflu?reichen und wich 
tigen Stellung, bis er 1534 als Rathsconsulent nach N?rnberg bernfen wurde. 

Erst nach seinem 1536 erfolgten Tode erschien das bedeutende Werk: l8a^o^s 
nsr dialoFnin in Hnatnor 1idro8 In8titntionnin sts. ? 

Herr Prof. Muther 

verbreitet sich mit gro?er Gelehrsamkeit ?ber die juristischen Arbeiten Apell's, 
handelt aber anch von seinen Briefen und andern Schriften, wohin nicht blos 
die l)si6N8io nro 8no ooninZ-io, sondern nach des Verfassers Vermuthung 

auch zwei Pseudonyme Arbeiten, die in B?cking's Ausgabe von Hutten's Schrif 
ten abgedruckt sind, geh?ren w?rden. Hr. Muthcr stellt n?mlich die Vermuthung 
auf, da? Apell und feine W?rzburger Freunde Fischer und Jacob Fuchs es 

waren, welche den ?I>a8cini11n8 8i'vo na8ciniiln8 sxnl. l)iaioAN8 anno ^lvXVIII 

ssrivtn3" und den ,,8. ^.dvdsnn8 0oralln8 Asrni." (Hutten's Schriften 

hrsg. von V?cking Uli. n. 465 und n. 553 ff.) verfa?t haben. Vergl. Pro 
vinzialbl?tter Bd. VII. S. 122 ff. 

? Der Verfasser hat manche Notizen den 

handschriftlichen Vriefsammluugen des Archivs zu K?nigsberg entnommen. Ein 

interessantes Schreiben Apell's an Herzog Albrecht aus dem Jahre 1533 wird 
in sxtsnso mitgetheilt. 

? Ein anderes reformationsgeschichtlichcs Lebensbild 

f?hrt uns Herr C. I. Cosack in einem Vortrage: ?Ein Prediger, Pro 
phet nnd Mathematiker in Luther's Freundeskreise" vor. Mi 

chael Styfel, Augustinerm?nch in E?lingen, bekannt als Verfasser eines 
weitverbreiteten Liedes zn Ehren Luther's, fl?chtete 1522 aus dem Kloster, wurde 

Prediger bei dem Grafen Albert von Mansfcld, erwarb sich dann als Schlo? 
prediger des Edelmanns Christoph I?rger auf Schlo? Tollet, ?stlich der Traun, 
den Namen ?des ersten Verf?hrers in Austria's Gauen" und stand mit Leon 

hard Kaiser, den der Passaner Bischof Ernst am 16. August 1527 zu Sch?r 
ding verbrennen lie?, in vertrautem Verh?ltnisse. Hr. Co sack weist daranf hin, 

wie schon ans dem sch?nen Nachruf, den Luther dem Leonhard Kaiser widmete, 

hervorgehe, wie Unrecht diejenigen haben, die neuerdings behaupten, Kaiser sei 
als ein gef?hrliches Haupt der Wiedert?ufer verbrannt worden. ? 

Michael 
Styfel mu?te aus Oestreich flieheu. Er fand Aufnahme in Luther's Hause 
und wnrde Pfarrer in Lochau, dem heutigen Annaburg, welche Stelle cr sich 
felbst dadurch entzog, da? er durch seiue Vorliebe f?r apokalyptische Rechnun 
gen sich zu dem Wahne verleiten lie?. aus den Zahlen Daniel's Tag und 

Stunde dcs Weltendes erforschen zn k?nnen. Als er nach zweij?hrigem Warten 
wieder eine Anstellung erhielt, benutzte er die Mu?e zu besseren Arbeiten, die 

f?r die mathematischen Wissenschaften nicht verloren waren. Er hat den Ruhm 
einer der bedeutendsten Mathematiker gewesen zu sein, dessen Werke wesentlich 
zu dcr Entdeckung der Logarithmen beitrugen. Durch den schmalkaloischen 

Krieg nach Ostpreu?en verschlagen, dann im Vrandenburgischcn angestellt, be 

schlo? er sein vielbcwcgtcs Leben im Jahr 1567 zn Jena, nachdem cr noch in 
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hohem Alter an dem Streit des zelotischm Flacius mit den Wittenbergern Theil 

genommen hatte. 

Der hochverdiente Geschichtschreiber Johannes Voigt lieferte eine 

Abhandlung ??ber die Erziehung nnd die Krankheit des Herzogs 

Albrecht Friedrich von Preu?en", die in mehrfacher Beziehung die 

Geschichte dieses F?rsten erhellt und zugleich auch Beitr?ge zur Charakteristik 
des Vaters, des Herzogs Albrecht, giebt. Wir sehen, wie der Vater durch Ja 

kob von Schwerin die Erziehung des Prinzen leitete, wie aber in diesem all 

m?lig eine d?stere Gem?thsstimmung Platz griff, die nach des Vaters Tode 

durch widerw?rtige ?u?ere Eindr?cke, durch die trostlosen Zust?nde des Laudes, 

durch ?berm?thige Regierungsr?the u. s. w. so sehr gesteigert wurde, da? man 

den F?rsten lange f?r f?rmlich bl?dsinnig gehalten hat. Der Herr Verfasser 

zeigt aber, da? Herzog Aldrecht Friedrich unter der liebevollen Pflege seiner 

Gemahlin allm?lig wieder genas, so da? er zuletzt v?llig gesund ein gl?ckliches 

Familienleben f?hrte. 
? Als Anhang wird ein Schreiben des Jakob von 

Schwerin aus Padua, wo ihn Herzog Albrecht in seiner Jugend studiren lie?, 

mitgetheilt- Der merkw?rdige Brief schildert die Zust?ude der italienischen 

Universit?t mit so d?ster:: Farben, da? der Vorzug der deutschen Hochschulen 
in jener Zeit sehr bestimmt hervortritt. 

Hr. Dr. v. Has en lamp giebt in mehreren Heften eine Fortsetzung 

seiner umfangreichen Abhandlung: ?Ostpreu?en unter dem Doppelaar. 

Historische Skizze der russischen Invasion in den Tagen des 

siebenj?hrigen Krieges." Die gr?ndliche Arbeit wird Niemand, der 

sich mit der Geschichte jenes Kriegs besch?ftigt, ignoriren d?rfen. Es sei nur 

auf die Beschreibung der Schlacht von Gro?j?gerndorf oder Nor kitten 

hingewiesen, die noch nie mit so reichem zum Theil ungedruckten Material und 

mit so unbefangener kritischer Pr?fung aller Details dargestellt worden ist. Das 

Resultat der Untersuchung geht dahin, da? die Schlacht nur durch ein verh?ng 
ni?volles Zusammenwirken taktischer Fehler nnd uuberecheubarer Zuf?lle ver 

loren ging, w?hrend der gl?nzenden Tapferkeit der preu?ischen Armee, die ein 

Recht habe, auf diese Niederlage stolz zu sein, das h?chste Lob gespendet wird. 
Von den ?brigen Abhandlungen erw?hnen wir nur uoch: den Schlu? 

der Kriegsordnuug vom Herzog Albrecht von Preu?en, mitge 
theilt von K. Hoburg; ferner den Aufsatz von D?ring und Philippi: 

Die altert?mlichen Leichen in der Marienkirche zu Elbing 
und die Freuudschaft des ?Kleinods". Mit einem Veitrage zur 

Bibliographie der Audachtsb?cher 
? uud endlich einen an feinen 

Bemerkungen reichen Vortrag von Hrn. Dr. A. Schmidt ?ber Walter 

Scott, den man freilich hier kaum suchen wird. 
Von den kleinern Mittheiluugcn d?rften bemerkenswerth sein: Ein 

Preu?ischer Armeebefehl des Generals von Grawert, der das preu 
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?ische H?lfscorps auf dem russischen Feldzuge im Jahre 1812 befehligte. 
? 

Ferner: Das Erscheinen eines angeblichen Kaiser Friedrich 
Barbarossa im Jahre 1546; ein Brief Philipp Melanchthon's und 
ein dem Markgrafen Albrecht gewidmetes Gedicht 

? 
letztere drei 

St?cke mitgetheilt von Mnther. 
? 

Hr. Ioh. Voigt bringt eine bisher 
unbekannte dichterische Bearbeituug der Lebensbeschreibung 
des heiligen Adalbert von: Ordenskaplan Nicolaus von Iero 

fchin zum Abdruck. R. Philippi theilt Preu?ische Gesellsch afts 
lieder des 17. Jahrhunderts, nach den Original?bdr?cken, P. v. Boh 

len eine Sammlung litthauifcher Volkslieder in ?bersetzung mit. 

Berichtigung. 

Ueber die Vcurtheilnng meiner Brosch?re: ?Die gesurft ete Linie 
des Geschlechtes Kinsky" in Ihrer sehr gesch?tzten historischen Zeit 
schrift, Band VIII. Seite 166, habe ich zu bemerken, da? sie insofern unrich 
tig ist, als in derselben ganz ohne Grund behauptet wird, ich w?re bei der 

Lebensbeschreibung Wenzel Kinsky's den Anschauungen Pubitjchka's gefolgt. 
Pubitschka's Geschichte erw?hut Weuzel's nur einmal und auch da nur ir 

rig, bei der Gefaugeuuahme b?hmischer Feldobersten 1596 im T?rkenkriege 
vor Erlau, wo sie Wenzel's Namen statt Johann Kinsky anf?hrt. Ich 
konnte daher weder diesem Irrthume, noch ?berhaupt Anschauungen, welche Pu 
bitschka nicht ge?u?ert hat, gefolgt sein, sondern habe nur das f?rstliche Archiv 
und Slavata's handschriftlichen Nachla? bei dieser Biographie benutzt. Der 

Verfasser der Beurtheilung konnte sich die Ausstellung ersparen, wenn er wenig 
stens der Vorrede meines B?chleins einige Aufmerksamkeit geschenkt h?tte. 

do 8. U. I^ollvNiann. 

In Vertretung des Dr. Maure ubre cher 

Dr. Theodor Bernhardt. 
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